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^orrc6e.

3n)ö(f '^<xl)xe nac^ bem ©rfd^einen beö erften 33Qnbe§ roirb ()iermit ber

jroeite ber Ceffentlidjfeit üdergebeu. 2)ie itngeroöfinlid) (ange ^ßerjbgerung er-

flärt fid) au§) äußeren ©rünben. ^ä) i^ahe in§iüi[c^en mit einem neuen 3(mt

gefteigerte 33eruföpf(id)ten übernehmen müfien, fo boB mir für prioote Strbeit

nur roenig i^iuise jur ^serfügung ftanb. ^ä) bitte nad^träglid) meine Sei'er,

gütig ju entfc^utbigen, ba^ [ie über @ebüi;r lange ^kd^fic^t üben mußten.

Ueber bie 3ielpunfte, bie mir für ^orfc^ung unb 2)Qrftettung mapgebenb

Toaren, ertaubte \d) mir fd^on im 3]oruiort jum erften Sanbe baä 9cbtige ju

fagen. (So roar mein Semütjen, oor aüem ben Ctjarafter ber 9teid)ögefd;i(^te

feftjutjalten; nad) biefer 9iid)tung roar e§ mir, roie ic^ glaube, burd) 53eiiü^ung

ber lüid^tigften beutfd^en 2trd)iüe möglich, aud) nac^ ©i;bel unb ^öujfer über

mand^e Greigniffe unb SBenbungen neue 3luf!(ärung ju bieten. S)ie ^ageö=

po(ittf bringt \a nur für bie ß^i^Ö^'^offen Ueberrafi^ungen; ber DJadjroelt jeigen

fid^ bei grünblid^er 3=orfd)ung bie von langer ^anb beftetjenbe 2tbfid^t, bie fünfte

lid^ eingefäbelte Qntrigue, baö ganse S^riebroerf ber gerooüten "älhttet unb med)ani=

fc^en ©eroatten: Urfac^e unb 2Birfung! 2Iud^ au§ ^ß^tungen unb ^(ugfdjriften

fd^öpfte id^ reid;(id^er a(§ meine 3?orgänger, um neben ber ^olitif ber Kabinette

Qud^ bie 9BanbIungen ber ijffent(id;en 3)ieinung nad^ 3}}bglid^feit feftjufteden.

^m allgemeinen befd^ränfte id^ mid^ auf bie politifd^en 2?er(jättniffe, über

roeld^e ja in einer ©efd^id^te Seutfd)(anbö im S^itatter ber franjöfifd^en dlevo-

lution junäc^ft 33e(et)rung gefuc^t roirb. ^n einem fpejiett bem Kulturleben ge=

roibmeten 2lbfc^nitt fud)te id) aber and) von ^itcferbau unb ©eroerbe, Raubet unb

2BanbeI, Kunft unb äl>ifienfc^aft eine f(üd)tige Sfijje ju bieten. 3sor adem roar

immer roieber auf bie merfroürbige STtjatfadje t)in3uroeifen, ba§ gerabe in ben

Sagen ber tiefften ©rniebrigung beö ftaatiidien 2ebenö bie beutfd)e ©eifteöarbeit

tE)ren ^öfiepunft erreichte: fürs nac^ ber ©rünbung be§ Sttjeinbunbeö erblidte

ber g^aufttragöbie erfter 'Zdl, ha^ tieffte unb eigentümlid^fte 2Öerf ber gefamten

neueren Silbung, ba§ Sid^t ber 2öelt!

^m ©egenfal ju ben meiften SJtitarbeitern ber 33ibIiott)eE ^eutfc^er @e=

fd^id^te l;ielt ic^ an ber t)eute ats altfränfifc^ geltenben 6itiermetl)obe feft. ^c^

ging von ber ©rroägung auö, bafe auf fold^e äBeife am beften baö geiftige eigen=

tum ber fremben Slrbeit geroaljrt, bie eigene roenigftenö üon einem Seit ber 33er=

antroortung entbunben roirb. ^i) fann mir ja nid^t Dert)eI)Ien, ba^ hk 9}?e§r=



Yj SSorrebe.

^al)i ber SBifebegierigen, bie fi($ über ben von mir bet)anbelten Bettraum unter-

rirf;ten roollen, m&i toie oor fid; an bie berüijmteren 2)arfteIIungen uon ^äuffer

nnb <Bx)bei rcenben wirb, ©iejenigen aber, bie meine 33änbe olö 9ia^f(^lage-

büi^er benü^en wollen, nm fic^ mit biefer ober jener Gpifobe begannt ju mad^en,

werben mir '^ani roiffen, loenn fie auc^ über Duellen nnb Siteratur bie nötigen

Stngaben finben.

Sßer ein 2Berf äroanjigjätiriger Strbeit abgeic^loffen üor fid^ fiel;t, wirb

äunädift immer ba§ @efüt)[ ber g^reube I;aben. S3a(b [teilen fid) aber anbere,

meniger bel)aglid)e (Smpfinbungen ein. Wlan bejroeifelt baä ©rgebniä üon Unter--

fud^ungen, bie man atä glüdlic^ burdjgefüljrt angefel)en Ijatte, man entbedt Süden

in ber ©rmtljefe ber l)iftorifd;en 50tomente, gärten in ber ^^ormgebung — —
„Sßaö aber immer tröftet," fagte einmal 33öl)mer, „tft: Gearbeitet §u

Ijaben!"
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€rfter 2lbfd?nitt

J^olifik bcr llijfß ttütt IDten untr Berlin. 3\t (Eräflfnung

ti:e« 3fßltt|U0s^ in t»ßr €I|ampa^ne, ^te Buellen |ur

büntrefßtt» Xün^tog unti Berbun. Sie HanxJnatre tt^n

Balmg. IJiglidie Xage bcr bsufrdi^n Gruppen. Sd|m-
berftanblungsn mit bien Jran|0rstt. j^ütk|U0 aus Jfrank-

rmd|. Bntcriiantrtungen tträ^rentr t^t% %Mx\\i^^. 3tx
%x\tg, imtr biß :eur0pät(*d|Ctt lahtncfts. 1Diatärt|'rf|ß untr

pxjlitt|*d|:e Xa0:e nati| tism 3fBltJ|u^/

^s^^n ber SBeltgefc^id^te ift baä Uneriüartete bie S^tegel. Sllö ber Erieg im

(Sommer 1792 aiiäbrad^, mar eö für bie öffenttid^e 9Jietnung eine au^-

gemac^te ©ad^e, bofe bie gtorreid^e „g^ribericianifc^e" 2lrmee imb bie

frieggeübten Defterreid^er über bie juc^tlofen, mangeli)aft auögerüfteten g^ranjofen

leidsten ©ieg baoontragen würben. S)od^ bie fto(§e 3uoerfid^t trog, ©(^on nac^

wenigen Sßod^en fat)en [id^ bie SSerbünbeten jum ^tü^jug genötigt, unb roenn

a\x^ in ben näd^ften g^elbgügen ber ©rfolg roed^fette, fo roar bod^ ber fd^lieBlid^e

3lu§gang ber Sfieüolutionöfriege für ben übermächtigen 33unb ber ©egner nichts

roeniger a(ö günftig unb eiirenüoll.

SDa lag für ben ^erfaffer beä ^auptroerfeö über bie Steoolutionöfriege,

ben j^rangofen 2trt^ur (SEmquet, bie 3Serfud§ung naf)e, auf ben ^rieg§ru{)m

ber Sanböleute ein f)of)e§ Sieb an§uftimmen. 2tnbere franjöfifd^e ^iftorifer f)aben

fic^ \a ti)atfäc^(ic^ ju Sntftellungen unb Uebertreibungen oerfüfiren laffen. 9kd^

©bmonb Sonnal ^) f)ätte ber 1792 oon ^preu^en, ber „monarchie des demembre-

raents", oom 3aune gebrod^ene ^rieg alä ©egenftüd jum ©infall ber ^unnen ju

gelten; oon Sittita bi§ Slüd^er laufe eine gleid^mä§ige Slette: „cor unum in anima

') Bonnal, Le Royaume de Prusse (1883), 426.



4 S)ritte§ Suc^. ©rfter 2(bfcf)nitt.

una." d^aö) a)Hd^iet§
i) |ätte nur fi^nöbe ^Seutegier ben ^rieg oon 1792 entjünbet;

glücfüd^erroeife l)aht ber 2Iu§gang glänjenb bie ©erec^tigfeit ber SBettgefd^id^te

beroiefen. ^) ©ranbin bot 1892, alfo „()unbert ^ül)xe naä) ber 9BieberQuferfte{)ung

be§ franjöfifd^en ^elbengeifteö", eine tenbenjiö§ gefärbte ©rgäfilung be§ preuBi-'

fd^en Ginfallö in ^yranfreid^, bie „jugleid^ aJkljnungen unb Hoffnungen ent=

Ijalte". ") 3Iud^ 3llbert ©orel i" feiner oor§ügli(^en ©cEiilberung ber SBed^fel^

bejietiungen jwifdben bem reoolutionören g^ronfreic^ unb bem monarc^ifd^en

Guropa fief)t in (Sroberungäfuc^t, ber „politifc^en S^rabition ^reuüenä", bie

SBurgel beä Krieges oon 1792 unb im ©iege ber g^rangofen ben felbftoerftänb^

liefen 5:'riuntpt) pntriotif($er S3egeifterung unb friegerifd^er Sugenben über bie

fommanbierte 3:opferfeit gebriHter ®ölbnerl;eere. 2)agegen gel^t G^uquet'^j mit

erftaunlid^er Unbefangenl^eit ju 2Berfe. ^Dumourieg J)at ben ©ieg beö reoolutionären

^ranfrei(^§ über bie Stiefenmad^t beö legitimen ©uropaö ein unbegreifüd} ^ol^ee

9Bunber genannt. „2lIIe§ Söunberbare oerfd^roinbet," fagt SSottaire, ,,fobaIb man

eö nur ecnftlid^ unterfuc^t." S)a§ l)at ßtjuquet getrau; er t;at baä SBunber

unterfuc^t unb ttjatfäd^üd^ au(^ erflärt. 9Jiit ber reöolutionären Segenbe ift auf=

geräumt. 2)ie ©forie beä ^etbentumä ber „?^reiiDittigen", bie allein ber j^rei§eit5=

gebanfe in unoergteidind^e ©olbaten umgeroanbelt, beren SBagemut bie !rieg§=

tüc^tigften 3lrmeen befiegt ^ahz, mar freiließ fd^on burd^ 9iouffet§ g^orfd^ung

erfc^üttert lüorben. S)ie frangöfifdje 3lrmee im ^elbgug oon 1792 beftanb, roie

9iouffet nad^roies, in ber ^auptfad^e am ben ^Heften ber Sinientruppen; baju

!amen nur alö kleinerer Srud^teit bie oon ber ^Rationaloerfammtung aufgerufenen

f^^reiroißigen. SBenigftenö anfänglid^ rourbe über bie Unguoerläffigfeit unb S^iit-

lofigfeit ber {^reiroilligen bitter geftagt. „^ä) ^ahe/' fd^rieb 9)Zarfc^alI Siron

am 9. (September 1792, „fdjon aU^^n oiele Seute, bie effen rooHen, aber oiel gu

roenige, bie bafür etroaä leiften." '^) G^uquet, na^ jeber Seite mafeooll unb

gereift, fc^ränfte fogar ba§ attju Ijarte Urteil 9^ouffet§ über bie j^reiroilligen

etwas ein, inbem er barlegte, ba§ bie erften, befonberö befd^ämenben ^iieberlagen

'j Alfr. Michiels, L'invasion Prussienne en 1792 et ses consequences (1880 1.

') „2)te Seutfcfien richten t^re 3(ugen aüseit auf frenibeä ®iit, ber innerfte ®runb i^rer

^oütii ift immer Staub unb Eroberung. S)ie unerfättlid^en S^eutonen beö britten unb oierten

3[al^rE)unbert5 unferer 3eitrecf)nung eriftieren nod^ l^eute; biefe 3iaffe ron SJäubern ift ntc^t au^--

geftorbenl ©ie tauern beftänbig auf Seute; nic^tö befriebigt, nid^tö ftiCt i^re Segel^rIidE)feitI

35}e^e ben $8blfern ber Öegenroart, bie nid)t auf ber §ut finb, bie fid^ cor i^ren gatlftricfen

nicf)t 3U rca^ren fud^enl 3Baä man aud) fagen mag: eg liegt in (Suropa über ben politifc^en

unb allen anberen 5^"agen eine unaustilgbare (grinnerung, ein graufiger 3^raum; für ben, ber

genau 3Ufief)t, finb alle Öötter, alle Äulte serftört; auf ben 9?uinen ber ^aläfte unb ®otte5=

fläufer fc^roebt in flacfernbem Sicf)t, raie eine prop^etifd^e Grftf^einung, bie brol^enbc ©eftalt ber

3Jemefiä. 2iefer moralifdje ^uftanb bes l^eutigen g-ranfreid^s unb feine ^o^Ö^" f'"^ ^'^ ent=

fernte, aber logifd^e unb natürlidE)e 2iHrfung ber preu^ifd);öfterreic^ifc^en ^snoafion von 17921"

(©.513) — ein ^mnpljlet, !eine ®efd)ic^te!

^) Les Prussiens en France, par le commandant Grandin, (1892), Preface.

") Alli. 8orel, L'Kurope et la Revolution Fran^aise: III. P. : La guerre aux
Rois (1893).

') Arthur Chuquet, Les guerres de la Revolution; I. P. : La premiere invasion

Pi-uBsienne (1886).

'') Rousset, Les Volontairs 1791—1794, (1870), 107.
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ber g^ronjofen bei ©qniorain unb 9J?on§ auf Sted^nung ber Sinientruppen, im-

befonbere ber fieruntergefommeneu 9ieiterei §u fe^en feien; auä) raeift er an

Saijlreic^en 33eifpielen naä), ba§ patriotifd^e Segeifterung tf)atfäd)lic^ baju bei=

getragen t)Qt, auö unbeholfenen Sf^eulingen in überrafc^enb hirjer 3eit tüd^tige

©olbaten ju machen.

Sd^äblid^ mu§te aber rairfen, bofe m^ 33efd^(uB ber Sf^otionatoerfammlung

bie greiroißigen ii;re Untere unb Dberoffi§iere felbft gu wägten (jatten; bei

ben Sinientruppen burften hu Df fixiere, foft ouäfd^üeBHc^ 3lbenge, fc^on längft

nid^t me^r auf ©efiorfam saufen. „Unfere Slrmee ift in traurigftem Suftanbe/'

f($rieb Safayeltc am 6. Wax 1792 an be ©raoe, Jd) fann ni(^t begreifen, luie

man ben £rieg erffären fonnte, ba man boc^ in feiner SBeife barauf oorbereitet

ift." ©erabe bie fäl^igften ^eerfütirer fagten roenigftenä für ben 2tnfang 9Jh§=

erfolge oorauä. 2lud^ auf bie feit bem 2(uöbrud; ber S^eoofution oerroafjrloften

feften ^tä^e mürbe geringes 3Sertrauen gefegt; um fie nur einigermaßen

n)iberftanb§fäf)ig ju machen, meinte 9)krfd^aII SouiUe, ^) mären 10— 12 3)ci(=

Honen notmenbig, roof)er aber in ber 3ßit ^^^ allgemeinen Sanferottö fold^e

©ummen nel)men?! S)ie ;^inientruppen gälilten 104^nfanterieregimenter, barunter

11 ©d^roeiäerregimenter, f)ätten alfo eine ©tärfe oon ungefäl)r 110 000 3Jionn

§abcn follen; ba§u fam bie 9teiterei mit angeblid^ 30 000, bie 2trtitlerie mit

10000 Tlann. S)ie ^a\)i ber j^reiraiHigen foll fic^ nad^ ber ©rftärung beä

:Rrieg§minifter§ gut 3eit ber Ärieg^erflärung auf etwa 100 000 belaufen l^aben.

ßö roören alfo nal)e§u 300 000 3)iann jur SSerteibigung beä Sanbeö bereit ge=

roefen, ben 3^einb gu empfangen; t^atfäd^lic^ ftanben aber oor bem 10. 2luguft

üon ©ünfirc^en biä 33afel nur 82 000 3JJann unter ben SBaffen. @rft nad^ ben

erften 9Zieberlogen, erft feitbem bie 9?ationaloerfammlung er!lärt fiatte: S)a§

33aterlanb ift in ®efal)r! traten größere 9)kffen üon g^reiroilligen unter bie

(^aljnen; au^ auä glüdjtlingen au§ ^otlanb, Belgien, fiüttic^ unb anberen

Staaten fonnten einige Segionen gebilbet werben. ®od^ eä fehlte ben ©olbaten

am ??ötigften. SSon 10 ©emeliren gab nur eines g^euer, »iele Segionäre roaren lebig=

lid^ mit ber „2öaffe berg^reilieit", mit ^iden, ober gar nur mit Knütteln beraaffnet.

^n 3wfQn^i"6"fß^"n9 iini> 3luöftattung erinnerten fie, wie Sumouriej in einem

SBcrid^t fpottet, an jene ungef)euren inbianifd^en §eere, bie oon einer ^anbooll

tüdl)tiger ©olbaten mit leidster 9)iül)e augeinanbergejagt mürben. (S^rgeigige

©treber fütjrten in ben 5?afernen unb 3^11^" "^^^ g^reiroittigen ha^ große SBort;

modjten bie ©($n}ä|er nod^ fo fed aller gefeglid^en Drbnung fpotten, fo fal) bie

33olf§oertretung in il)nen bod^ bie „teuren Slinber ber g^reilieit". ^) S)aburd^

mußten natürlid^ in ben Steigen ber alten ©olbaten Siferfuc^t unb ©roll voai^-

gerufen raerben. 9iid^t weniger rourbe bie ^riegSgudit gelodert burd^ bie g^alinen^

findet ber abeligen Offiziere, bie namentlich bei ber 9il)einarmee in gangen

©d^aren §u ben Emigranten übergingen, ©a fonnte es nid^t rounbernel)men,

baß §u 2lnfang beS Krieges bie Seric^te aller ^eerfül;rer nur klagen entl)ielten

über bie ©d^roäc^e ber 2lbteilungen , über 3J?angel an braud)baren SBaffen^

^) Memoiies du marquis de Bouille, 348.

2) Chuquet, I, 43.
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gjhtnition unb Sebenämittetn, über Ungef)or[om unb f($[ed^te Haltung ber

Srruppen. SDer ^rieg fonnte nur mit fd)mät)üd^eu SJiieberlagen ber ^ranjofeu

beginnen.

Unter ben ©rünben, welche bie gütirer ber fronsöfifd^en 9^ationaIoerfamm=

lung oeranlafet Ijotten, ben ^rieg ju entfeffeln, ftanb bie Slbfid^t, bie öfter=

reic^ifc^en 9iieberlanbe an ^ranfreic^ anjugliebern, in erfter dUi^e. S)a§ ©d^lag=

lüort üon ben natürlichen ©renken, ha% in ber ^olge nod} Ijäufig ha^ nad^barlic^e

33erl)ältniö jroildjen T^ranjofen unb ®eut[c^en ftörte, raurbe von ©umouriej wenn

nid^t erfunben, fo boc^ gum erftenmat erfolgreid^ angeiuenbet. 9lur bie Sefe^ung

Selgienö toerbe gegen ben beut[d;en DZorbraeften eine genügenb fefte ©teHung

geben, erklärte 2)umourie§ bei 3tufftettung beö ^elb^ugsptane^; ^) bemgemäfe

inüf[e ber erfte SSorftoB gegen 33rü[fel erfolgen, ©od) aU bei 2;ournat) bie erften

öfterreid)i[d)en ^ufaren in 6idjt famen, ergriff bie j^rangofen panif^er ©d^reden,

unb alö fid^ ©eneral ©iHon ben güefienben entgegenroarf, rourbe er oon ben

eigenen ©olbaten niebergefto^en (28. Iprit 1792). 3lm näd^ften ^age [tob an<^

bie Abteilung Sironä, alö bie Cefterreid^er bei Souffu anrüdten, in roilber

g^tud)t auäeinanber, bie ©trafen roaren roeitt)in überfäet mit roeggeroorfenen

SSaffen.

2)amit fd^ien ber Seroeiä erbrad^t §u fein, baf3 ba§ reöolutionäre ^ran!-

rei(^ md)t im ftanbe fei, ernften SBiberftanb §u leiftcn. ^ene SSertrauenöfeligen

fd^ienen ^Red^t §u beJialten, bie, wie ber bairifd^e ©efonbte ^aüberg an% SSien

berid^tete, förmtid^ eine 3)emütigung barin erbUdten, bafe !riegben)äi)rte braoe

Solbaten mit fo nid^tsnu^igem ©efinbel fid) balgen foüten. -) 3}iit biefer 3"=

»erficht im Sager ber SSerbüubeten n)ud^§ (eiber auä) bie ©orglofigfeit. SBogu

oiel Xruppen aufftetten, raoju oiel ^Vorbereitungen treffen, um fo roeljrlofe ^afen

aus bem g^elb §u fd;Iagen? „Vaincre ou mourir", mar t)on hen ^ranjofen

an ber belgifd^en ©renje an bie 2Bänbe gefri^ett morben; bie nad^rüdenben

Defterreid^er fdjrieben barunter: „Vaincre ou courir" ! ©in beutfd^er 2)id^ter,

©ottfrieb Bürger, fagte fid) nad^ ber ^fietirabe oon 3:^ournatj feierlid^ loö oon

hen Unroürbigen, beren ^'yrtäuä er (jotte roerben motten:

„2Ber nid^t für ^rei^eit fterben !ann,

SDer ift ber Slette roert,

^\)n peitfc^e $faff unb (Sbelmann

Um feinen eignen .§erb!

') 3la6) de Ganniers, Le duc de Lauzun et la premiere campagne de la revolution

fran9aise (Rnvue des Deux Mondes, 1S99, 890) rcäre nicf;t ©umouriej, fonbern ber .t»erjog

oon £aujun ber Stutor beä g-elbsugsptaneg Don 1792 geroefen Sausim madjte im i)(pril 1792

barauf auimerffam , ba^ bie Selgter gern bereit mären, einen neuen 3(ufftanb 311 rangen unb

fid) an ^rantreid; an3ufdjlie|en; bie Diorbarmee möge bes^nlb fo ra[d) roie möglid) jum Singriff

fc^reiten, Selgien iterbe bann eine leidste Seute fein. Sumouriej liel^ bem SSorfc^lag bereit^

rciEig ®ef)ör; aud) i^m fd^ien eä glaublid;, bafi nur bie <Sd)roäd)e ber gül^rer, mn ber 9Joot

unb Dan Gupen, ben ^Jü^erfolg beä legten 3lufftanbs »erfc^ulbet l^abe, baf( bie 33rabanter nid;t

jögern würben, 5U ben granjofen überjuge^en (©. 908).

2) Sair. ©t.:2trd)io. ^olitifdie Äorrefponbenj srcifc^en ^attberg unb SSieregg. SBerid^t

^oHbergö oom 9. Wlai 1792.
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2Bte war mein freteg ^erj entbrannt,

©etäufd^t burd^ 2lbelfd)ein,

©elbft gegen §ermanng SSaterlanb

SCi^rtäug eud^ ju fein!

9iun roenb' id^ meineä £iebe§ ^feil,

SSon Unmut rafd^ befd^mingt,

Unb rufe jebem ©ieg unb §eil,

35er eud^ bie ^effel bringt! ')

3u ben 9}iiBftänben bei ben Gruppen tarn bie ^mktxa^t her güi)rer.

Sie 9?orbarmee roar von ßafai)ette, bie 3}ie^er 9trmee »on 2udmx, bie '3ti)ein'

armee oon 33iron befe{)Ugt; eine üierte 3lnnce unter 9)ionteöquiou foQte fid^ im

©üben bilben. 3Son jebem biefer ^eerfü{)rer mürben anbere S^^ä^, anbere 3iele

üerfotgt. Safatiette rid^tete fein 2lugenmerf üon oorntierein rmi)v auf ben inneren,

aH auf ben äußeren ^einb ; im geeigneten 2lugenb(icf fic^ auf bie ^ofobiner ju

ftürjen, galt if)m, mie er feinem Unterbefel)Iät)aber Sajarb offen erklärte, als

erfte ^flid^t eineö patriotifd^en Dffijierö. 2l(Iein roeber üon ben eigenen Gruppen,

no(^ öon ben 33ürgern ber ©tobte, meiere bie 9?orbarmee befud^ten, tüurbe biefe

Sluffaffung geteilt ; immer feltener fd^oll il)m ein Vive Lafayette, immer häufiger

baö Vive l'assemblee! entgegen. 2llö er na6) ben SSorgängen be§ 10. 3luguft

beutlid^er §u erfennen gab, ba^ il)m gur aBieberaufrid)tung beö Xf)xom§, ber

©turj beö ^arlamentö geboten fd^eine, ftieB er auf offenen SBiberftanb; au§

Jurd^t, baö £oö SDiEonä ju teilen, flol; er am 19. 2luguft ju ben Defterreid^ern,

rourbe ober aud^ oon biefen in ^aft genommen, „©ie werben," fd^rieb an il)n

ber ©tatt^alter ber 3fiieberlanbe, ^erjog Sllbrec^t oon ©ad^fen=^efd^en, „roeber

1) SürgerS
f. SBerfe (1844), I, 463: ©trafUeb beim fd^Ied^ten Äriegganfang ber ©aüier.

— 3]on ber tl^öricfiten ©iegeöäuoerfitfit ber Emigranten jeugt ein ©pottlieb im Almanach des

Emigrans (Coblentz de rimprimerie des Princes, 1792, p. 25):

„II etait une assemblpe,

Jamais teile 11 n'en sera,

Qui sur le bruit d'une armee

Hors de France se sauva,

Eh hai, eh huh, et hai et pousse!

V'lä comme on arrive,

Mais au passage on les guettra,

Aucun d'entr-eux n'echappera!

Fouettez par-ei, pendez par-lä

Ces avocats, ces renegats,

Ces scelerats du haut en bas!

Avec Pandours et Croates

Et vite on les amena,

D'une espece de cravates

On se servit pour cela

Eh hai, eh huh, et hai et pousse!

Sur ce que d'Artois ordonna,

Force gibet on prepara.

Fouettez par-ci, pendez par-lä etc.
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a(ö 3ln{)änger ber .^onftitiition nod^ als ©mtgrant feftge^alten, bo(^ oon ^^mn

ift bie 9ieüoIution grofegejogen raorben, ®ie £)abeu i^tirem ^önig Letten ge=

jd^miebet, ^(;nen mu^ in erfter -Reil^e Qßeö UnE)eiI j^ranfreic^ö gugefc^rieben

toerben, eö ift atfo nur geredet, wenn ©ie um biefer ©ünben mitten ber ^reit)eit

oerluftig geljen!"

2)iari(^QlI Su(fner trug weniger 33egier, ben 9ietter beä 2^^rone§ §u fpielen,

bo(^ anä) if)m mar eö peinüd^, oon hen oeradjteten 2SoIf§aufroieg(ern Sefef)Ie

entgegennehmen ju muffen. „SSenn iä) unfere miütärifd^en 3}ia§nQt)men über=

bücfe/' f($rieb ber unter Sucfnerä ^ommonbo geftettte ^umouriej naä) 5|3ari§,

,,10 loeiB i(^ in ber '^£)at nidjt meljr, ob e§ ein ^riegäminifterium gibt." ®em
9)iarfc^att war eö ni(^t unbefonut, loie S)umourieä über iE)n bod^te. 211^ Sucfner

feinem Untergebenen jur Slbroefir ber Defterreicfjer nur ungenügenbe «Streitfräfte

überlief, rächte fid^ S)umourie§ burd^ offenen Ungef)orfam; e§ mar nid^t un-

begrünbet, wenn er ju feiner Sf^ed^tfertigung erftärte, baf? i(;n gu feinem $8erJ)Qtten

ebenfo bie 9fiüdfficE)t auf feine 2tute, roie ber Bioeifel am Patriotismus ber tiöd^fien

äBürbenträger bewogen ^ahe. ^)

9tid^t b(o§ lüurbe burd^ fo feinblid^en ©egenfa^ graifd^en ben ?5^üf)rern ber

Slrmeen eine Sefeftigung bes Königtums auf oerfaffungämä^iger ©runbtage

oerijinbert, — 2)umourieä oerfid^ert raenigftenö in ben fpäter gefd^riebenen ©enf=

roürbigfeiten , au($ er mürbe mit ^reuben gegen bie ^afobiner ben Segen ge^

jogen l)aWn, menn nic^t bie 3)larfd^ätte fo mi§trauifc^ unb feinbfelig aufgetreten

mären, — fonbern bie 3"^^ctra(^t in ber Heeresleitung mirfte fo lä^menb ein,

bafe ein rafd^er, fräftiger Eingriff faum auf ernften SBiberftanb geftofeen märe.

®od^ SBagemut unb 33et)enbigfeit maren mit ber immer „mett)obifd[;en"

Rriegfütirung bes Sraunfd^meigers nid)t oereinbar, unb bie öfterreidfjifd^en 3:^ruppen

moren gu fc^raacC; unb rergettelt, als ba§ fie bem (Segner gefäfirlid^ roerben

fonnten. 9)?oc^ten audf; bie grangofen genötigt fein, oEine (Selb, ol;ne SBaffen,

ol)ne Lebensmittel in ben ^rieg gu giel)en: bie ^einbe liefen ilmen 3eit, alles

j^el)lenbe gu ergangen unb nad^ unb nac^ mirüid^ !riegstüd;tige 31rmeen ins g^elb

gu ftetten. „2Benn man mir nur 3000 Mann anoertraut," fagte ber öfter-

reid)ifd^e (Seneral 33eaulieu, „lann iä} bamit nichts anberes tljun, als pd^ftens

unfere ©renge oerteibigen; id^ merbe alfo felbft bie ^rangofen ans ^yeuer ge=

möl)nen, id^ merbe fie !riegstüdf)tig madjen, id^ merbe fie lel;ren, uns gu fd^lagen."

(il;uquet glaubt in erfter 9ieil)e auf bie Sangfamfeit ber beutfd;en ^eerfü^rer

unb auf bie Unentfd^loffenljeit ber beutfc^en (Staatsmänner ben 9}iiBerfolg il)rer

^eere gurüdfül)ren gu muffen. „SSor attem mar es bie ^erlömmlid^e B'^W'^ei'^

politil bes SBtener ^ofes, bie ?^ranlreid^ im ^alire 1792 gerettet l;at." -)

Defterreic^ gemäl)rte bem reoolutionären g^ranfreid^ einen oerljängnisootten üier-

möd)entlid)en 2luffcf)ub; innerljalb biefer ^^rift oottgog fid^ eine tiefgreifenbe

Ummanblung bes gefointen frangöfifd^en ^eermefenS. ®ie erften ©dl)läge bei

aiions unb ^^ournat) I)atten tiefen (Sinbrud binterlaffen. Dtjue Drbnung, oljne

@et)orfam get)t es nid^t, bas fonnten fi(^ meber Solöat nod; ©eneral oer=

') Soguölarogfi, ®a§ Seben beö ©enerats Sumouriej, I, 158.

^) Chuquet, I, 63.
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^ef)[en; fo raurbe benn erergiert unb manöoriert, beffere SBoffen rcurben 9e=

liefert, Songiui), ©eban, SSerbun mit Sebenemittedi imb ©efcf)üt3eu auößerüftet.

3n bie ©teilen ber entroid^enen abeligen Dffisiere rücften Unteroffiziere, bie

groor in ^unft unb Söiffenfd^oft beö Eriegeö nod) roeniqer beiuanbert, ober

tapfere, obgeljärtete Sliänner rooren unb fonit unb fonberä t)or 33egierbe

brannten, burd; ben Rrieg ju 9?u[)m unb 9ieid)tum gu gefangen. 2l[Ie (gtanbe§=

unterfd;iebe loaren abgefdjafft; jebem granjofen raar alfo ber 2öeg aud) §u ben

l^öd^ften 2lemtern unb SBürben offen. Safayette looEte fpäter tjauptfädilid^ au§

ber „egalite", bie aßen Gräften unb j^äf)ig!eiten freie entiuidelung geftattetc, bie

überrafd^enbe ^^tjatfad^e erftören, ha^ gronfreid; 1792 fo übermäd;tigen ©egnern

ftanbjut)alten cermod^te. „®a bem et)rgeij in ber 3lrmee ooffe Sefriebigung ju--

gefid^ert loar, fanben fid^ alöbalb unter ben ©emeinen bie gefdjicfteften ©eneräte."

Stud^ für hen ©olbaten felbft trotte bie 9teDoIution eine günftigere ©tellung ge^

fd^affen. ^flad) 2lb(auf einer geioiffen Sienftjeit war if}m üolleö 33ürgerredöt

jugefid^ert, ber ©olb mar exi)'öl)t, bem Qnoaliben ftaüt(id;e SSerforgung in Sluäfic^t

geftellt. 2)emnac^ erblidten ©olbaten unb Dffijiere in ben 33olf§oertretern it)re

©önner unb SBoIjltljäter. „Sie gange 3lrmee roar ber Sieootution ergeben; fie

fal^ in ber neuen S^iegierung if)ren einzigen ^errn; fie mar bereit, gu fämpfen,

gu leiben, gu fterben für bie Baä)e ber greiljeit/' ^n§befonbere bei ben ^vei-

TOilligen überroog baö jafobinifd^e ©(erneut, unb biefe (etbenfd^aftlid^ erregten,

ti)atenburftigen ^eifefporne raaren auc^ für friegötüd^tigere ^^ruppen gefätirlic^e

©egner. ®er eingelne ©onöculotte roar rool)( faum bem beffer gefd^utten, gud^t^

gerooljuten ^reu^en ober Defterreid^er ebenbürtig, aber itire aJkffe roar eine

elementare ^raft, bie felbft ber ftär!fte S)amm nidjt aufgutiaüen oermoc^te.

Slud^ nod^ anbere glüd(id;e Umftänbe oertialfen ben SBaffen ber ^rangofen

gum ©ieg. Sie frangöfifdje 3lrti(Ierie roar ber preu§ifd^en roie ber öfterreid;ifd^en

üon 2lnfang an überlegen. „9hir auf unfere Kanonen fönnen rcir unö oer=

laffen," erfärte Safai)ette, „unfere Slrtiderie ift bie erfte ber 2Be(t." Saö
SBort entljielt feine Uebertreibung. ^nöbefonbere ber 1789 geftorbene ©enerat

©ribeauoal ijaüe fid; um bie Hebung biefer Sßaffe oerbient gemad^t; aus

bem 2Berf beö treuen Sienerö feineö Slönigä ^ahen 3tepubti! unb £aiferrei(^

9^u|en gegogen. 9Iuf ben ^ä)ni^ ber aUen ©egnern überlegenen Strtitterie

!onnte ba§ 3=u§oolf unbebingt oertrauen ; biefe ©eroi^fieit erfüllte alle mit 9J{ut

unb 3wüerfid^t, übte alfo einen günftigen moralifd^en ©influ^ auf baö gefamte

^eerroefen au^^.

gür bie frangöfifd^en SBaffen roar e§ oud^ oon roefentlidiem 33orteil, ba^

nad) bem ©ieg ber rabifalen ©lemente am 10. 31uguft altmäljlid) äße im

gelb ftel)cnben Gruppen unter ein^eitlid^en Dberbefeljl famen. Safarjette roar

in§ feinblidlie Sager gefloljen, ber ängftlidlie Sudner rourbe beifeite gefd^oben,

Sumourieg belierrfc^te bie Sage. Dbrool;l ^iron ber ältere ©eneral roar, hetxaute

baö a)Unifterium nid^t il)n, fonbern Sumourieg, oon bem eö feinen ©taatö=

ftreid^ gu ©unften ber monard^ifd^en 3Serfaffung befürchtete, mit bem Oberbefehl.

2Bä§renb bie Unterneljmungen ber 33erbünbeten burc^ beftänbige ©d^roanfungen

in ber oberften Seitung beeinträchtigt rourben, roar bie oberfte Seitung auf

frangöfifc^er ©eite in ben ^änben eines 3)Zanne§, ber mit jugenblid^em 3=euer



10 Sritteä »ud^. ©rfter 2l5fc^nitt.

unb rütffid^tölofer @ntfc5(o[fenf)eit eine nid^t geraö^ntid^e 33egQbung jum ^elbEierrn

befoB unb überbieö von ber bämonifd^en 9Jiad^t ber SfteDotution getragen roar.

©iefe 33orteiIe unb ^Sorjüge machen erüärlic^, ba^ bie nämlid^en S^ruppen,

bie beim erften ^ufammenftoi mit bem {yeinb fo fd^mä()ücf)e Seroeife oon 9)iut=

unb 3u($t(ofi9feit an ben Xaq gelegt (jatten, wenige 9Jlonate fpäter über bie

erfte 3lrmee ber 2Be(t obfiegten. 'iS)enn biefen 9tuf geno^ oor 1792 bie preuBiff^e

2Irmee bei ^^^reunb unb g^einb. „2)ie preufeifcbe 2trmee ift unb bleibt/' fagt

SIhrabeau in feinem 3Berf über bie preu^ifclje 3}tonarcE)ie, „baö 3Sorbilb für alle

auberen .^eere, benn fie l)at Seiftungen aufjuroeifen, bie über jebeö Sob erfiaben

finb unb anä gabell)afte grenzen." Sei Sluöbrud) beö ^riege§ beftanb bie

preu^ifc^e 3lrmee au§ 171000 äRann ^ufanterie unb 41 000 aJlann Sl'aoallerie;

iebeö 33ataiIIon rcar mit groei ©efd^ü^en ausgeftattet. 9?ur jroei ©ritteile ber

a)Zannfd;aft waren ausgegebene preu^ifrfje Untertl)anen, "oa^ le^te S)rittel waren

geworbene Sluälänber. S)urd; ftrenge 3ud)t, bie ben ©emeinen, wie 9J?agifter

Saufljarb au§ fd^merjlid^ gewonnener @rfal)rung oerfii^ert, feine 33orgefe^ten

mel)r fürdjten lieJB al§ ben g^einb, war e§ gelungen, au§ ^remben unb (Sin=

geborenen eine einljeitlid^e, — wie ^önig g^riebrid) e§ nannte — auf einen Ston

geftimmte Kriegsmacht ju bilben. Surd) unausgefe^te ©d^ulung war erreid^t,

ba§ bie fd^einbar fo f(^werfälligen 5lolonnen mit erftaunlid^er ^urtigfeit alle

erforöerlid;en 53cwegungen auöfüljrten. Die 9?eiterei, bie in ©eriblife einen f)ert)or=

ragenben Drganifator geljabt liatte unb mit trefflid^em ^ferbemateriat auögerüftet

war, übertraf noc^ ha^» g^uBoolf. äJJtrabeau wanbelt fic^ jum ©d^wärmer, wenn

er anljebt, bie Sewegli^!eit, Eüljnljeit unb Sutettigenj beö preu^ifd^en 3^citerä

ju fd)ilbern. ^)

®as Dffijiercorpä beftanb faft auöfd^lie^lidj aus aiöetigen. SSloä)te aud^

Dielen, insbefonbere ben älteren, ber ©ebanfe, als Sunbesgenoffen ber Defter^

reid^er gegen g^ranfreid^ ju jielien, wenig beljagen, fo war bod^ biefe 3lb=

neigung wirfungslos gemadjt burc^ ben in allen lebenbigen friegerifdjen ©eift.

2lud; war es nic^t eitle Ueberljebung, wenn fie fid^ ber Hoffnung l)ingaben, es

werbe ibnen ni^t fc^wer fallen, ein gweiteö dlo^ha^ ju liefern. ®ie lieber^

legenljeit il)rer Silbung, fagt Gljuquet, gab iljuen ein dleä)t su fold;em ©tolj.

„Gin oon einem g^einbe überfalteneS 3Solf fielet in feinen 3lngreifern immer nur

Sarbaren, unb gerabe fo, wie ber ©ried^e 9iifetas an ben Slreujfaljrern tabelte,

fie wüßten nur bie STapferfeit, aber m<i>t ben S)ienft ber 9)iufen ju fd^ä^en, fo

fallen bie g^ranjofen oon 1792 iu ben eingebrungenen ©egnern nur SBilbe, bie

burd) nid^ts ausge^eid^net feien, als burd^ eiferne 5lriegSäud^t unb brutale ^apfer=

feit." S^iefe Seljauptung war aber, erflärt 6l)uquet, ber wol)l nid)t blojä an

bas ^al)x 1792 beult, burcdaus unrichtig. 2)er preufeifc^e Dffixier befa^ in ber

3:i)at l)öl)ere Silbung unb ausgebel)ntere Kenntniffe als ber franjöfifd^e. SDie

3eit war oorbei, ba ©walb o. 5lleift oor ben Kameraben forgfältig oerl)eim=

liefen muf3te, ba§ er Serfe mac^e. ®aS Seifpiel König ^riebrid^S l;atte gerabe

auf biefe Kreife fräftig eingewirft; bie g^otsbamcr Offiziere intereffierten fic^

nid^t etwa blo§ für bie petite poesie ber Jrangofen, fonbern audj für Seffing

^) Mirabeau, La Monarchie Prussienne (1788), III, 135.
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uub 3)tenbeI§[of)n ; Kapitän a)k[)enbQd; überfe^te roäfjrenb beö g^elbjugä in feinen

9JiuBeftunben bie ^enriabe, iinb ßauff)Qrb, ber [ocjenonnte „preufeifc^e 2lugen=

Seuge", laö an Maa§> unb 3}ieurt^e bie ^^ucolica unb bie 2leneibe.

greilid;, ber folbatifd^e ©eift roor unter bem fd^Iafferen 9iegiment ^riebrid^

9BiIt)e(m§ IL gefunfen. ®ie Soderung beö ^rid unb bie 2lbfci^affung ber ftrengen

Strafen fonnten bei einer grofeenteilö au§, fragiuürbigen @(ementen äufammen-'

gefegten Slrmee nur fdjäblirf) toirfen. ^m Dffijiercorps aber loar mit ber {)ö()eren

33ilbung aud) eine geraiffe 33erioeic^nd;ung eingeriffen ; auc^ aus bem oHju ftarf

entroideften ©tanbeägefü()( cnüud;ien mand^e aJJiftftänbe. 3)amit ftanb namentlid;

bie mangeUjafte Sefd;affent)eit ber 3irtillerie im Bin'ammenijang. „Wan foHte

glauben/' l;atte fd^on 9J?irabeau (ober üie(met)r 3)tauDi(Ion in bem oou 2}tirabeau

oeröffentti(^ten Söerf über bie preufeifc^e a}?onarci^ie) gefagt, „baß bie preu§ifc^e

^ilrtillerie üortrefflid; raäre, unb bod) ift fie nid^t einmal gut." ^) S)ie SBaffe

galt nid^t atö ritterüd^. 3=riebrid^ II. felbft Ijatte iijr geringe 2ld;tung gegoat.

SBaö follte baran fc^ä^ensroert fein? (jatte er gefragt, luaä fott e§ für eine

^nnft fein, gut gu fc^iefeen? lieber brei Slabetten, „bie nid^t oon mal)xem unb

echtem 2lbel waren/' fc^rieb ber Eönig 1784 bem itommanbeur, er möge Jk
atlenfall§ an bie 2IrtiIIerie abgeben, ba fönnen fie n)ol)t fein", ©er ©ienft eine§

3lrtiIIerie= unb ^ngenieuroffijierö ftellte in roiffenft^aftUd^en 33ejie^ungen 3ln=

forberungen, benen nidE)t aße 2lbeligen genügen fonnten; ber 33ürger(id^e loar

aber nid)t refpeftiert, unb barunter !)atte audj bie SBaffe ju leiben; ha^ @efc^ü^=

unb ^riegöbauroefen lagen auffällig barnieber. -) ©d^on im bairifd^en @rbfo(ge=

frieg roar i^re 9}Zinberroertigfeit ju ^age getreten; ebenfo laffen fid) bie 9)äB-

erfolge in ben 2Irgonneu barauf gurüdfütjren. 3tud^ bie 9)iilitäröerraa(tung trifft

fd^roere ©d;u(b. ©ä fel)(te ben Beamten an Sßad^famfeit unb SBeitblid. 2(lä

bie ^reuBen fd^on oor ^almi; ftanben, befonben fid^ i£)re 33äderei in 9]erbun

unb ibr älJe^lmagajin in Srier. äßenn bie SSege fd^ted^t loaren, mufete ouf

bie $ßrotnod^fuI)r enbtoö geraartet werben, unb biefer ^eitoerluft !am natürlid;

ben g^einben jugute.

Ueberljoupt rourbe ber ©inmarfd^ in g^einbeälanb mit einer ©d^roerfädigfeit

au^gefüijrt, bie ben SSorteil be§ 2(ngriff§ gänjUd^ aufl;ob. Sie preufeifc^en

S^ruppen raaren, ä^nlic^ roie bie franjöfifd^en im ©iebenjätirigen £rieg, von

unerme§Iid^em 2^ro§ begleitet, unb bennoc^ fet^Ite eö am 9^i)tigften. ^) ^ebeö

;3nfanterieregiment führte gur g^ortbringung feine§ Sagergepädä eine SBagenrei^e

mit 500 ^ferben mit fid;. SDaburc^ raar rafd^ereö SSorbringen unmöglid^ ge-

mad^t; bie Slrmee ber 33erbünbeten erinnerte an bie ©d^märme beö S)ariug,

nid^t an bie beroegüdje ©c^ar be§ 9)tafebonier§.

2lud^ bie 2lu§rüftung mar mangelhaft. ®er preu§ifc^e ©olbat blieb ben

gangen ?^elbjug liinburd^, n)äl)renb faft ^ag für Xüq raolfenbrud^artige Stegen^

^) Mirabeau, TU, 161.

2) g?oten, 3)a^ preu^ifc^e ^eex cor 100 S^^i^e"; Seil^eft jum DKilitärifd^en SQBod^enBfatt,

S^gg. 1900, 3ir. 1, 19.

^) Srinnerungen oon So^6erg, r;effen:caffe[[c§em ©enera( a. 2).; 3ettfc^rift für i^unft beä

^riegeg, S^gg. 1846, 7.
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güffe niebergingen, o^m 3)tantel; balb fel^Ite e§ aud^ an ©c^utien. ©ie är§t=

lid^e ^^^flege lieB faft olleä ju n)ünf($en übrig. Sauff)arbt nennt bie preu^ifd^en

©pitäler a)^örber^ö()ten, in benen bnrd^ hen ©pitalbranb rceit meljr ßeute [jimöeg==

gerafft raurben, alö auf ber SBalftatt burd) bie kugeln ber g^einbe.

^urj, fd^on 1792 geigte ftd^ bie ^efirfeite ber SMnge, traten bie fd^roeren

liebet 5u S^age, an benen bie gefeierte, gefürdjtete preu^ifdje 3trmee franfte.

S;ie 3}iafd^ine roar barauf eingerid^tet, bafe ein fc^arfblidenber, raftloö ti)ätiger

Sßerfmeifter fie ju ooder 3ufi'ieben]^eit leiten fonnte. Seit aber nid^t mef)r

bie fta^lblauen 2lugen beä großen Königs alleö überroad^ten , üaffte eä an

allen ©den nnb ©nben. ©d;on 2)^irabeau l^atte mit proptietifd^em SSÜd bie

g^rage aufgeraorfen: „^ann man l;offen, !ann man glauben, ba^ alle 9lad^=

folger ^riebric^ö fo unermüblid; fein werben? ba§ fie aUjälirtid^ 9}lufterungen in

allen 2:^eilen iljrer <BtaaUn Ijalten, bie ^eric^te ber ^nfpefteure lefen, unterfud^en,

prüfen, bie 2lufred^t^altung ber 2)tanng3ud^t überroac^en unb immer felbft bie

beften j^elbtjerren ilirer ^eere fein toerben? ba§ meber Höfling, nod^ g^reunb,

nod^ ajcätreffe einem von iljnen rcid^tiger fein luerben, aU bie 3lrmee, ba§ biefe

immer im ^^orbergrunb aller S)inge ftelien mirb? . . . SBenn bie preu^ifd^e

Slrmee nur einen einzigen 3:^ag aufl)ört, gu fein, raie fie biöl)er roar, fo ift fie

im 9Zu ettoaä ganj anbereö!"^)

9hm rooren §roar im großen unb ganjen nod^ jene (Sinrid^tungen lebenbig,

bie im 2luguft 1756 ermi3glid^t Ijatten, bafe baä preufeifc^e .^eer mit Sli^es=

fd^nelle in ©ad^fen einbred^en unb in fürjefter ^rift baö gange Sanb unterwerfen

fonnte, allein eö feljlte ber !ül)ne, fraftoolle ©eift, ber bie ©prungfebern ber

berounbernäroerten Drganifation, „bie immer für alle .^eere ©uropaö 9)iufter

unb SSorbilb fein follte" (9)iirabeau), in Seroegung gefegt ptte.

Königin Suife l)at für ben 9?iebergang beö preufeifd^en ^eerroefenä ha^

treffenbe 3Bort gefunben: „9Bir finb eingefdjlafen auf ben Sorbern ^riebric^ö beö

@ro§en!"^) S)ie meiften l)öljeren Offiziere rooren fdjon Ijod^betagt; fie ge^rten

nod^ oon ber ©rinnerung an ben ©iebenjäl)rigen 5lrieg unb l)atten feitbem nid^tö

mel)r gelernt. S)ie g^olge raar, ha^ bie gange Kriegfüljrung an 3lengftlid^feit

unb Sangfamfeit ber Bewegungen franfte. 9tiemanb magte fid^ bie fleinfte

33lö§e gu geben. Kaum mar baä 3iel eines 9}?arfd^eö erreid^t, fo mufete altes

gum ©paten greifen, um ben ^unft fo feft gu oerfd^angen, als ob man monate^

lang bort hUiWn moHte; bie ©olbaten mürben geplagt, o^ne ba§ iljnen ein

33orteil baraus erraad)fen märe. Slües mar beftänbig auf ber ^ut, bie Elugl)eit

galt als erfte ^ugenb, bie Sorfid^t als üornelimfte ^flic^t bes ©olboten. a)ian

Tüollte fiegen, ol)ne für ben ©ieg Opfer gu bringen; man fud)te nid^t im ©dalagen,

fonbern in fünftlidien 33eroegungen, in kombinierten 9)Mrfd^en hen ©rfolg. 9}ian

wollte ben ©ieg meljr entraenben, als erfediten.^) „®er gange ^^elbgug," fagt

') Mirabeau, III, 2.38.

2) ü. b. @ot^, dlo^bad) unb '^em. ©tubien ü6er bie Bu^änbe unb iia§ getftige Seben

in ber preufeifcf;en 3trmee n)äf;renb ber Uebergangöjeit com acf)t3e()nten jum neunjel^nten Qal^r:

Iiunbert, 25.

') Soguslantsü, II, 5.
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ein militärifci^er ^ritifer, „maä)t ben (^inbrucE eineö 3)knöoer§, roie luenu man
gar feine fd^arfen Patronen im Saufe gehabt Ijätte." \)

Sa§ roar freilid^ nid^t bie S^viegtüf)rung ^riebridjö geroefen, bod^ bie

preu§i|d;en Dffijiere maren aud^ be§ feften ©[aubenä, baf3 ber gegenroärtige

güfirer, ber ^erjog von Sraunfc^roeig, roenigftenä in Sejug auf Eriegö!unft nod^

über bem ©ieger von Seuttjen ftefje, ba§ ein 33ergleid^ jroifc^en bem roagfjalfigen,

allju feljr auf bie unroiberftefjlidje Xapferfeit feiner l^eute po(^enben fönigüd^en

^elbijerrn unb bem immer umficfitigen unb üorfid^tigen Sraunfc^iöeiger nur ju

©unften beö (enteren ausfallen fönne. Sie geiftoolle Serec^nung rourbe über

bie 2;apfer!eit gefe|t; ben g^einb ju täufd^en unb abjulenfen, galt alö Ijöd^ftes

3?erbienft; alä „Slbfc^neiber" öerljöljnte beöf)al6 ber alte SBolfrabt, ber Sd^üler

3ietenä unb Sef)rer Stüc^erö, bie ^riegägelet)rten be§ preufeifd^en ^aupU
ouartierö.

Unb nidjt anberö ba(^ten bie Glerfait unb ^ot)enlo(je unb (Sad^fen=2:ef(^en

im faiferlid^en Sager über äßefen unb 2lufgaben ber S^riegäfunft. ?hir nid^t

ben 9^uf eineö entamaut, eineö ®raufgef)er§ auf ftd; (aben! 2Ba§ raar £önig

^riebrid;, fagten fie, gegen 3)aun, ben !(ugen g^abiuä ßunctator beä ©ieben^

jährigen Krieges? ©tatt ha^ feuriger Sßetteifer jroifc^en Defterreid^ern unb

^reufeen entbrannt märe, fe^Ue eä f)üben raie brüben an Gntfd^(offenf)eit unb

Cpfermut.

@§ war aud^ nid^t otine f(^äbüd)e S3ebeutung, ba^ ber Dberbefe^föfiaber

ein roarmcr g^reunb ber franjöfifd^en Sf^ation, ja, mebr ^ranjofe, benn SDeutfd^er

roor. 2Benn er audfi feine (SoIbatenpf(i(^t über attes ftellte, fo roirfte bod^,

oermutlid^ if)m fetbft unberouBt, bie Xf)atfad}e, ba§ if)m bie ^yranjofen fo t)of)e

Std^tung unb Serounberung entgegenbrad^ten, auf feine ®ntfd^(üffe Iä{)menb ein.

Ratten bod^ bie ftattlid^e ©rfdjeinung unb bie eleganten 9)tonieren £arl ^erbinanbs

ben g^ranjofen Xoulangeon ju ber nad^ feiner 9Jieinung unerljörten ©cEimeic^elei

oerfül)rt, er ^ahe geglaubt, einen ^^rinjen be§ Kaufes Sourbon cor fid^ ju t)aben!

S)em gerainnenben Sleufeeren entfpraclien fdjä^bare 3]orjüge beS ©eiftes unb

6f)aiafterö. S^vat ber llrieg§rul)m, ben er burd^ feine tapferen ©ienfte im

®iebenjäl)rigen ^rieg unb burc^ ben glüdlid^en «Streifjug nadj ^ollanb erroorben

f)atte, »erblaßte nad^ bem 9}ii§erfolg von 1792 unb oerfd^rcanb nad^ ber 9^ieber=

tage von 2luerftäbt, bod^ wirb iljm imoergeffen bleiben, ba§ er Sefftng in feine

Sienfte gog unb burdj Seifeiüi^, hen 2)idl)ter beä „Qulin^ uon S^arent", ba^

3(rmenroefen in 33raunfd)roeig muftergültig regeln lie^.

2BeId^ l)ol)eä Slnfe^en ^arl g^erbinanb jenfeit beö 9tljeine§ genoB, beroeift

am beutlic^ften bie S^l)atfad^e, ha^ il)m, lüie eriüäljnt, furj uor ^Äuäbrud^ ber

^einbfeligfeiten oon ber franjöftfc^en 9ieg{erung felbft ber Dberbefef)l über ba§

gefamte ^eerroefen angeboten roorben mar; er follte für Subraig XVI. werben,

ma§ SDtorij oon ©ac^fen für Subioig XV. geroefen inar. 9iid^t minber günftig

rourbe be§ ^erjogö g^elblierrngabe im bfterreid^ifd^en Sager beurteilt. 9?ac^bem

^aifer Strang eingeroiüigt tjatte, feine 3:'ruppen gemeinfam mit ben preu^ifd^en

1) ©eorg ßarbinal con SBibbern, 2)er St^etn unb bie SR^einfelbjüge, militärgeograp^ifc^e

unb Dpertttionöftubien, 25.
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morfd^ieren ju (äffen, teilte er eö bem ^er§og mit ben Sßorten mit: ,/Jiiematä

ift ein Unterneljmen um einer n)id;tigeren ©ad^e roillen in 3lngriff genommen

roorben; bn ift ni($t me^r alö billig, bo§ ber erfte ^eerfü^rer ber ©egenroart

an bie ©pi^e trete; beö^olb ^aben roir befd^toffen, Sure §of)eit su erfudjen,

ben Oberbefehl über unfere ©treitfräfte ju übernehmen; beöf)alb werben aud^

©ie fid^ bereit finben laffen, unferer 33itte §u raittfaljren/' ^)

®od^ ein einziger '^e^Ux beä gefeierten ?^etbt)errn modjte alle S]orgüge

roerttoö. Slorl ^yerbinanb raar üon einer 33ebäd^tigEeit, bie naljeju an 2tengfttid)feit

ftreifte; jebeö ^yür unb SSiber rourbe fo lange eriüogen, ba§ barüber nid^t feiten

bie befte ©elegenljeit entfd^roanb; aud^ in günftigem SlugenblicE fonnte er fidf; nid^t

aufraffen, einen entfd;eibenben ©d^tag ju roagen, immer ()offte er burd) !fug

bered^nete ^ercegungen unb Umget)ungen glüdlid^er anö 3iet SU gelangen; bie

^urd;t, eine ©c^tad^t ju oerlieren, Iie§ il)n niemals feurigen 3)rang »erfpüren,

eine ©d^lad^t §u gewinnen. Slnftatt fo rafd^ raie möglid^ in ^ranfreid^ üorgu:;

bringen unb baburc^ ben ©d;reden §um 33unbe§genoffen §u gewinnen, plänfelte

er langfam um^er unb fc^roäd^te, wö^renb er ben ©egner gu ermüben glaubte,

nur bie eigene ^raft.

2luc^ ben ^önig ju ten!en, fe{)tte ilim ber 9)?ut. @§ märe i^m ein Seid^te§

geroefen, ber 5D?arlboroug() be§ preu§ifd^en <Btaak§) §u werben, bod^ überwog

immer bie efirerbietige D^üdfid^tnalime auf t^m ^önig; lieber einen ^lan auf=

geben, al§ baö 3)li§fallen beö ^önigö erregen! 2)e§ ^önigö 2Sunfd^ war i()m

«efe^t.

©0 war alfo ber preußifd^e 9Jtonarc^ — wenigftenä für ba§ ^a\)x 1702 —
al§ ba§ wirftic^e ^ampi beö militärifd^en Unterne^menö anäufef)en. ^ein 3n3eifel,

g^riebrid^ 2Bil§eIm, folbatifd) oerantagt unb erjogen, ''^) war üom beften SBiUen

erfüllt, burc§ ^^iieberwerfung ber S^leüolution ben ^önig oon g^ranfreid^ ju

retten unb ba§ eigene Sanb üor 2lnftedung ju bewat)ren. @r f)ie(t ernften,

fd)(eunigen 3tngriff für geboten, ber ^erjog ron 33raunfd^weig wiberfprad^ aud;

nid^t, bod^ bie 2tu§fü()rung ging niditäbeftoweniger nur langfam unb fd^teppenb

oon ftatten. $Der ^önig wollte burd^ rafd^en 3SorftoB gegen ^ari§, ben ^erb

ber Umfturjpläue unb Unrut)en, bie ©ntfd^eibung fud^en. Sem ^erjog bünften

fold^e ^(äne .^ufarentaftif; er wollte an metl)obif(^er Kriegführung feftlialten.

S)er eine ot)ne ben anberen würbe melleidit günftigen ©rfolg erjielt ^aben; mit=

imb nebeneinanber fonnten fie nid^t bagu gelangen. 2)er g^euereifer beö Könige

unb bie 3wi^iicll)öltung beö ^erjogö lagen immer miteinanber in ?yebbe; eä

fet)lte baö notwenbigfte ©rforberniö erfolgreicher Kriegfül)rung, bie ©inljeit im

Kommanbo.

9iid^t weniger mi§lid^ war ber 9)kngel an ©intrad^t jwifc^en ben 5Ber=

bünbeten. S)urd; bie 33unbeöüerträge war bie Slluft gwifd^en ben 9]ebenbul)lern

ni(i)t auögefüHt worben. 2luBer bem König unb feinem ©ünftling 33ifd^off§:

Werber, bem eigentlid;en ©tifter ber preufeifd^^öfterreid^ifc^en 2lllianj, gab e§ im

') SJioenot, DueHen jur ®efd^id)te ber beutfi^en j^aifeipoltttf Cefterreic^ä, l, 434; granj

an ben ^erjocj uon a3raunfcf;n)eig, ?>. aipril 1792.

-) ^^oten, Saä pveu^tfcfie §eer nor 100 Sauren, 1.
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preuBifd^en Sager nur wenige aufrid^tige ^reunbe ber jnngften ©eftaltung ber

poIitifcEien Sage; RaläxeuÜ), 3)lölIenborff, (Eourbiere, bie allermeiften ©eneräle

waren ebenfo wie bie 9}iinifter groar nidjt greunbe ber $Reüo(ution, aber feineöroeg§

fc^neibige ©egner granfreid)^. 93on nationalem S)range raar fein ^anc^ ju

üerfpüren. SSegeid^nenb ift, roie fpöttifd^ ©oettje, ber im ©efotge beö ^erjog^

oon aßeimar ben ^elbjug mitniad^te, über S^ed unb ^xel beä 5lriege§ mit

^yranfreid; \id) auöfprad^. 2l(ö er äßeifung erl)alten \)aUe, \i6) bem preu^ijc^eu

^eere ansufdinefeen, fd^rieb er, auf baö a}(anifeft com 25. ^uü anfpielenb, an

5laroline Berber: „S)a \iä) beö ^önigö oon ^reu§en ÜJiajeftät in ©naben ent==

fd^loffen fiaben, ^^ranfreirf) in einen Stfdientjaufen gu oerroanbeln, fo t)at i()n

fein SBeg über ßrfurt unb ©ot(;a getragen. 3)Ji^ fiaben il)m entgegen bie

unfterblid^en ©ötter nad) Erfurt getragen, um i^m bafelbft aufjuroarten unb

ju feiner 9?ed)ten ju fi^en, raie ber i^err ßf)riftu§ jur ^tedjten be§ allmächtigen

SSaterö beä ^immelö unb ber ßrbe." ^) Unb alö fid^ bie erften ©trapajen ein:

[teilten, brad^ er in bittere klagen an§); it)m fei ja „raeber am 2^obe ber orifto=

fratifd^en nod; bemofratifdjen Sünber im minbeften gelegen".^)

^öre man bagegen, mit roeld^em ^ubel eine unjroeifetEiaft auö Df fi§ier§freifen

ftammenbe ©c^rift §ur 9fted)tfertigung beö ^erjogö oon 23raunfc^roeig bie Um=
rcanblung ^ranfreid;^ hmö) h^n 10. 2luguft begrübt: „'Dura) ba§ <5töf)nen unb

9Butgel;eul biefeö 2^age§ ertönte bie ®(ode, bie alle jur 3Serteibigung ber 3^rei=

|eit aufforberte: frei ju leben unb ju fterben! ©reife, 9)cänner, Jünglinge,

^inber eilten bem g^einbe entgegen, unb bie Bürgerinnen blieben mit 5lunb=

gebungen eineä louteren Patriotismus nid^t jurüd. S)er 10. Stuguft rettete unb

bie (Eroberung oon Songrai; bewaffnete gang g^ranfreid^!" ^)

„2Sie fd^abe," lä^t 3lrd^enl)ol| in ber „^Jcineroa" einen „oornelimen preu^i^

fd^en Dffigier" fagen, „ba§ unfer ganjeä Hauptquartier ooll oon 3^ranjööd£)en,

oon ^ringen unb ©rafen unh SBürbenträgern, bie uns 2;eutfd^e gerabe für gut

genug l)alten, für fte gu fed^ten, im übrigen aber uns oerad^ten. 2)ieä freilid^

oergelten wir i^nen mit gleicher 3J?ünge!''*^) 2lud^ ber im ©efolge bes Königs

befinblid^e äRinifter ©raf oon ber ©(^ulenburg oerabfd^eute ba§ 3iifQ»i"^engel)en

mit ben Emigranten, ^n oertroulid;en 33riefen an feine ^ottegen beflagt er

bie ®ä)mä<^e beä Königs, ber ben frangöfifc^en SBinbbeuteln niditö abferlagen

!önne. @r gebe il^nen ©elb, er mad^e i^nen wid^tige politifc^e ^useflönbniffe,

er rid^te fid) nac^ i^rem diät in militärifc^en fragen, — eö fei gum SSergweifeln!

„^^ fann nid^tä anbereö tl)un, al§ bem Eönig immer wieber oorfteHen, weldie

Ungelegenlieiten er fic^ auf ben ^alö labt, unb 6w. ©rceüengen werben l^offent=

U6) gugeftel)en, ha^ id^ in meinem Bericht mit allem g^reimut unb aller @nt=

fd^loffenljeit, beren id^ fällig bin, gefpro^en l)abe. Salvavi animam raeam!

S)a§ ift aber leiber aud^ ber gange Erfolg meines Sluftretens! . . . Unb weld^

erfd^redenbes Seifpiel geben wir auf fold^e 3Seife bem SBiener ^ofe, bem wir

') ©oet^eä Sßerfe; IV. mti). Briefe, 9. Sb., 320. 2(n Caroline öerber, 13. Suli 1792.

2) ebenba. 10. 58b., 6. 2In g. ^. QacoBt, 18. 2rug. 1792.

•') Unparteiifd^e Semerfungen über ben unQlücflitf;en gslbjug beä öerjogä oon Sraun=

fd^roeig gegen bie 3?eufranfen (granifurt 1798), 13.

') minexva, Q^gg. 1792, III, 503.
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ten Seioeiä oor Stugen füiiren, ha^ mau mit gäfier 3lu§bauer von iinä alleö

erlangen fann! ©§ bfeibt un§ nid^t anbereä übrig, aH gu feufjen unb §u üer=

ärüeifetn!"^)

^m preu§if(^en Sager erb(i(ften aber aurf) üiete im 3ufönittißn9e{)en mit

Deflerreid), bem „natürlicfien ^einbe ^reu§en§", eine 3:;f)orI)eit. g^rüfier ober

fpäter, fo glaubten fie, roerbe ja boc^ ber [c^on oon 93tirabeau üorau§getef)ene

3ufammen[toB jroifc^en ben um bie g^ütirung Seutfd^tanbö raetteifernben Wlä6)ten

erfolgen; hux6) feinen gef(^i(^tlid)en Seruf roerbe ^^reufeen gebrängt werben, eine

fold^e ©ntfc^eibung su fuc^en. S)agu fei gute§ @inöernet)men mit bem roeftlid^en

9lac^bar unerlö^üd^ notroenbig, mitt)in ijahe ber ^^unbeäoertrag mit Defter^

reid) ben ©taat 3=riebri(^ä in eine falfc^e ^a^n gebrängt, bie man je ef)er, je

beffer oerlaffen muffe.

©old^e ©runbfä^e roaren u. a. in einer bei S3eginn be§ 3=elb5ug§ in Berlin

erfc^ienenen, ftar! oerbreiteten {5^(ugf($rift .Linieret de la monarchie Prussienne"

befonberö braftifd^ au§gefpro($en. ®a§ preu§if(^=öfterreic^ifd§e 33ünbniä fei ein

toteö i^inb; in Defterreic^ muffe ^reu§en feinen natürüd^en g^einb, in 9iu§Ianb

nur einen lauen, felbftfüc^tigen Sunbeögenoffen erblideu: nur mit g^ran!reic^ fei,

roenn erft in ^ari§ roieber Orbnung l)errf(^en werbe, ein freunbf($aftli(^eö 3"-

fammengelien möglic^.

Siud^ in hen Kabinetten ber oerbünbeten Tlä^U gingen bie 3lnfi(^ten über

3roed unb 3iel be§ j^elbjugs gegen g^ranfreid^ auäeinanber. g^riebric^ 3BiItjeIm IL

lüoHte im «Sinne ber (Emigranten RxkQ füliren, um bie alte Staatöorbnung

roieber auf hen ^l)ron gu fe|en; burd^ bie Slrtoiä unb (Salonne rooKte er ben

(SinfluB 9Jiarie 2tntoinettenö roett mad^en iinh an Subrotg XVL einen banfbaren,

guüerläffigen 33unbe§genoffen geroinnen. SJJarquiä Samberi, Saron S^ioH unb

anbere (Emigranten in ber Umgebung beö Könige burften fid^ immer eineö

geroiffen (Sinfluffeä rül)men. 9}iarquiä oon 33ouille', ber Kommanbant oon 9}le|,

ber im Sluftrag ilbnig Subroigä bie europäifd;en ^öfe heinä)t l)atte, aber überaß

mit fdiönen SBorten abgefpeift roorben war, üerfi(^ert, ba^ er ein aufrid^tigeä

^ntereffe für bie ©a($e beö Königtums nur bei bem König oon ^^reufeen ge-

funben Ijabe; leiber fei aud; biefer aUgu abljängig geroefen oon ben oerberblic^en

Siatfd^lägen ber ^ringen. ^) S)en beutlid^ften Seroeiä feiner llJeigung gab ber

König baburc^, bafe er binnen getjn 9}conaten fünf SJiidionen g^rancö ben ge=

flüd)teten ^rinjen borgte. ") @r rooHte anä) bem ^ol)en älbel unb Kleruö in

5ranfrei(^ alle SSorred^te unb g^reiljeiten roieber eingeräumt roiffen. 2Bar e§

nid)t 3um Sad^en, fpottet ßafai;ette, ') ber fe^erifd^e ©rbe beö ©eutfd^l)erren=

orben§ jog ba§ ©c^roert, um in einem fremben ©taat, ber il)n nid^tö anging,

bie @ingiel)ung ber geiftlid^en (SJüter ju aljuben! 3Son 3"9eftänbniffen an bie

Sfleoolution, oon S8efd^rän!ung ber Siedete beö Königtums im ©inne oon a)iira=

beau unb Sametl) wollte ber preufeifd^e 9)ionard^ nidjt§ roiffen; iljm galt ber

') ^reufj. @t.=3lrcf)tü. 33rtefraed)[e[ bes ©rafeu %. SD3. u. Sd^ulenburg mit bem 33erUner

ÄaBinettäminifterium 1792, Quii big ©eptember. ©d)rei6en ©cf)u[enburgö com 13. 3(ug. 1792.

^) Memoires du marquis de Bouille, 348.

3) ©i;6el, ®e[cf)ic^te ber Sküolutionggeit, I, 468.

•) Memoires, correspondance et maiiuscrits du general Lafayette, IV, 337.
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^ampf mit beu gottlosen ^ofobinerii aU ein ^reujjug unb bie S^eihm^me baron

qIö etiriften; unb Slonigöpfüc^t.

3lnber§ backte bQ§ preu^ifc^e 3Jtimfterium. „3Bir Ijaben berounbert/'

fd^rieben ^incfenftein unb 3Uoen§Ieben an ben im ^aupti^uartier befinblid^en

Sucd)euni, „luetd) rool;(beredjnete 3Sorfe{)rungen ©ie getroffen traben, um ber

t)erfüt)rerifdjen CJinroirfung ber ^rinjen ju begegnen . . . 2Bir bejiüeifeln feinen

2lugenb(id, bn^ cö ^^^nen gelingen wirb, burdi^ufe^en, baf3 unfere ^olitif lyeber

von ^errn oon S3reteuK, nod^ oon ben ^rinjen, nod^ oom llaifer geleitet werbe, . .

.

ba§ mir oon nUen biefen ßinftüffen unbefieHigt bleiben unb un§ bie ^yreitieit

Toa()ren, nur fo ju tjanbetn, roie eö bie ^ntereffen beö i^önigö unb beö Staates

erljeifdien." ^)

3lnber§ alö uom ^bnig öon ^reujsen mürbe anä) üom SBiener 5labinett

bie B'^^tf^Sß aufgefaßt. 5laum^ unb fein S^ad^folger Gobenjl falfulierten gleid)=

mä^ig: hzn Slönig üon granfreic^ in bie afte aJiad^tfteflung mieber einfe^en,

t)ie§e nid^tö anberes, als 3^ran!reid)§ Hegemonie mieber aufrid)ten.^) ,ß}an

barf bie 3>erfaffung ^ran!rei($S nur fo roeit mieber aufleben laffen, al§ es jur

^erftellung ber allgemeinen 9tul;e erforberlid^ ift, allein man mu& fi($ l)üten,

ben franjöfifd^en (SinfluB, ber fi($ mit bem unferen fd)led)troeg nid^t »erträgt,

mieber aufleben ju mad^en." f5^olgerid;tig ftanb bas 2Biener Kabinett jenen 9)taf3=

naf)men ber SZationaloerfammlung, meiere eine ©d^roäd^ung be§ 5lönigtums an-

ftrebten, burd;aus nid;t feinblid) gegenüber; beöljalb roollte es aud; roeber im

Eriege mit ben Emigranten ^anb in .^anb gelten, nod^ für ben %aU, beS ©iegeS

il)ren SBünfc^en entgegenfommen.

S)ie @ntfd)äbigungsfrage mar, mie oben bargelegt rourbe, oon ben oer=

bünbeten 9?egierungen oertagt roorben. 2tbtretung oon @(fa§ unb Sot^ringen

l^atte man par ins 2Iuge gefaxt, bod^ fonnte man fid; meber in SBien

nod^ in SBerlin oerl)el;len, ba^ ^önig Subroig unmöglidl) franjöfifd;es (Sebiet

opfern bürfe, ol;ne fidl) ber fdimerften SSerantroortung auSjufe^en. 3lus biefem

©runbe l)atte ©d^ulenburg eine ©ntfd^äbigung ^reufeens bnrd^ potnifc^es ©ebiet

angeregt. Dbraoljl bie 33erl)anblungen äuBerft geljeim getjalten mürben, er=

langten boc^ andli frembe Diplomaten baoon Slenntnis. „Solan ift alfo," fdlirieb

ber bairifd^e ©efanbte o. ^ofc^ am 10. ^uli 1792 an feinen ^of, „in ben

teitenben i^reifen ber preu&ifd;en Sfiegiernng felbft mieber auf jenen ^lan gurüd=

gekommen, ben oor ^mei Sal)ren ^er^berg ausgeliedt I)at unb um beffen mitten

itjm bamats fo fd^limm mitgefpielt raorben ift."^) @s laffe fid^ §ronr nid^t

beutlid^ erfennen, mas in bem biplomatifd^en ^ej:enfeffel jufammengebraut raerbe,

aber fo oiet fei fieser: menn fid^ ber berliner §of auf bie ©aufbarfeit ber emi=

grauten oerlaffe, merbe er bamit ebenfoioenig ©lud ijahen, mie mit ben 33e=

müt)nugen, bie Seiter ber öfterreid^ifc^en ^^olitif su aufrid;tigen Siebesbienften

1) «ßreuB. ©t.=2lrrf)tü. R. XI. granfreic^. ©c^riftroec^fel be§ ÄabinettäminifteriumS mit

bem 3}iarc^efe Succ^efini. Vol. I. 1792, ©eptember 6iä Sejember. ©tfireiben beä 2Jitntftenums

an 2uccf)efini üom 23. ©ept. 1792.

') mvenot, II, 84.

3) Sair. ©t. = 2lrd)iü. ^oltttfd^e Äorrefponbens srctfci^en v. ^ofdö unb 9J?tni[ter ©raf

ü. SSieregg, 1792.

§ c i 9 e 1 , 2)eutici)e @e]d)\ä)t< öom lobe 2friebri^§ b. G5r. bi§ jur Sluflöjung be§ beuti^m 3ieid)§. IL 2
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5u geiüinnen. ®em SSertreter ^falj^Saiernä roax uo^ unbefannt, roetc^en

^rei§ Sdjutenburg für bie Stbtretung poIm[($en ©ebietö begQf)[en roottte: Defter-

xeiä) foßte bafür ben längft gewiegten '^lan eine§ 9Iu§tQufc^e§ Se[gien§ gegen

$8aiern burd^füf)ren bürfen.^) ßobenjt i)atte, bomit baö ber 2(IIiQn5 ju ©rimbe

gelegte ^rinjip: „&U\ä)e Srüber, gleiche ^eUung an 9hi^en ober ©d^aben"

gnr ©eltung !omme, alö „^uwaQe"^) auä) nod^ 3tn§bad^ unb Saireutf) oerlangt.^)

2)iefe ^orberung war jebo(^ bcm ganzen prenfeifdjen 5Jiinifteriiun unonnel^mbar

er|(i)tenen; "oa^ t)ie§e nid^tö anbere§ a(§ Defterreid^ faft ganj (Sübbentfd^Ianb nnb

bomit eine ungefieure Uebermad^t im Dteid^e einräumen, roä^irenb ^ren§en g(eid^s

jeitig jeben 3"fammen{)ong mit 3)eutfd;(onb oerlöre unb bQ§ ^kl be§ dürften*

bunbeä gänjlit^ aufgegeben raäre. 3Son 2(btretung beö preuBifdjen 33efi^e§ in

g^ranfen, fo wax bem öfterreid^ifc^en 33otf(^after g^ürften $ReuB erffärt raorben,

fönne nidjt bie Stiebe fein, au^er roenn ber Jtaifer fd^on je|t für ben g^att beö @r-

löf(^en§ ber männnd;en Sinic be§ furfäd^fifdjen ^aufe§ bie ^Bereinigung ber

Saufil mit ^reu^en §ugeftet)en mollte. Ta^u voüx aber raieber bie 3iifiintmung

beö ^aifers nidjt gu erlangen geroefen.-^)

®ie 3Ser()anbIungen fottten gegen Snbe September burd^ (Spie(mann unb

^augroi^ im Hauptquartier luieber aufgenommen loerben. 2ln günftigen ©rfolg

fei nid^t gu benfen, erflärte Sucd^efini oon oornf;erein ben i^ollegen, benn ber

SBiener ^of benfe nur an feine 2luätaufd^pläne unb eine no($ weitere 2lus=

beEinung nad^ ^yranfen unb luolle bamit nid)t einmal loarten, bi§ mit ber ^axin

eine (gntfc^äbigung für ^reu§en burd^ groBpoInifd;e§ ©ebiet oereinbart roäre.

:3)amit t)änge jufammen, bafe ber SBtener ^of nur fo (au am 3lngriff§frieg

gegen ^ranfreid) fic^ beteilige; er motte feine ©treitfräfte §ufammenl)alten, um

fie nötigen j^atteö auf einem anberen ©d^aupla^ ju oerraenben. ^)

©in günftigeä (Srgebniä ber 3Serl)anblungen mar alfo faum gu erwarten

:

barin lag fclion ber Eeim gu neuer ©ntfrembung entlialten. Sie ©efatir einer

Sprengung beö eben erft gefd^loffenen Sunbe§ würbe baburd^ nod^ gefteigert, bafe

gwar feiner oon beiben Sunbeögenoffen bem 3öi"cnreid; bie gange polnifc^e Seute

überlaffen wottte, ha^ aber ieber be§ anbern gel)eime SSerbinbung mit ber S'^xin

fürchtete.

Unb nic^t blo^ bie Diplomaten, aud^ ber Dffigier unb ber gemeine Tlann

in beiben Sagern blidten fd^eel aufeinanber. ®er „preu^ifd^e 3lugengeuge",

3Jiagifter £au!l)arb, giel)t auö biefem gefpannten 35erl)ältniö bie Folgerung, ha^

ber gange S3unb ber „2lntipoben" auf ©anb gebaut fei. „^ä) Ijahe fel)r oft

@elegen£)eit gel)abt, bie ©efinnungen ber Defterreic^er fowol;t bei ©emeinen aU

bei Dffigieren gegen un§ auäguforfd^en, aber feiten fanb id^ fie fo, wie fie ber

grofee ^aufe oon SSerbünbeten erwartet. 3Sielen tl)at ber ©iebenjäljrige ^rieg nod^

') SBioenot, Duetten jur ©efd^id&te ber beutfd^cn Ädferpolitt! Deflerrei^ö, II, 80. 5Reuf!

an ©ptelmann, 4. Suni 1792.

^) ebenbo, 1.57. ^^. Gobensl an ben Äaifer, 3. 2rug. 1792.

=*) (Sbenba, 160. ^^. ßobenst nn ben Äaifer, 8. Stug. 1792.

") @benba. 2ßefenttitf)er Qnl^alt ber ©inbertc^tungen beg dürften 31euf[ (©pielmann§

Äonaept), 17. 2(ug. 1792.

*) Sucd^efini an baä preufj. 3Kinifterium, 15. ©ept. 1792.
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immer metje, anbereu mißfiel unfer ^roteftantiämus, bie britten [afien f)0(^ über

unö l;inau§, roeit fie einem Äaifer bienten, wir aber nur einem ^önig ober gar

nur 5lurfürften oon SBranbenburg . . . Ueber 5!inbercien oon ber 2lrt [tritt man

fef)r oft biö ju S3erbitterung unb ^ant, unb fo ftein(id) bieö roar, )o seigte eö

bod) jur ©enüge, bafe ber Defterreid^er unb ^reufee nie innige ^erjenöbrüber

werben fönnen. @en)i§ ift eö, bafe bie Defterreic^er bie DZeufronfen l^aifen, aber

no^ roeit ärger fcf)einen fie um ju tjoffen."

2Bq§ f)alf e§, bafe bei bem geuerroerf ju ®f)ren ber 3"fa'ni»enfunft ber

9Dtonard;en in 2)Jains ber preufeifdie unb ber öfterreid^ifdje 2Ib(er oon einem

Sorbeerfran^ umfci^Iungen ergtänjten, — ber ©egenfa^ jiuifdjen ben 5Jiebenbul)(ern

beftanb in aller ©d)ärfe fort: barauö finb in erfter 9^eil)e ade 2)iif3erfo((]e ber

beutfd)en 2Baffen in ben S'ieüolutionsfriegen 3u erftären.

^^om europäifd^en 5lon§ert loar (ängft nic^t meijr bie 9?ebe; fogar bie

beutfdjen ©tänbe [jiclten fic^, obaioI)( ein faifer(id)eä ^ofbefret oom 1. September

5unäd;ft jur Stiftung unb bann jur ^eirnaljme am 5lrieg aufforberte, bebäd^tig

äurüd. greilid) t;atte 5^auni^ red)t, roenn er bie ©rftärung ber franjöfifdien

9fiationatöerfamm.hing, ba§ ^^ranfreid) nicbt bem ^aifer, fonbern nur bem 5^5nig

öon Ungarn unb Sötjmen ben l^rieg erflärt I)abe, alä eitte ^offe bejeid^nete.

^mmertiin fonnte biefe Unterid^eibung oon ben 9iei(j^§ftänben basu uerraertet

raerben, ifjre aJJitmirfung ju oerfagen. ^annoöer erfiärte, eö tjolte fid^ jur

3fleic^§l)ülfe erft für ben %üü uerpfü^tet, bat3 9teid;ggebiet oom ^^einbe bebrot)t

mürbe, ^urbaiern beantwortete bie 3Iufforberung mit feurigen patriotifd^en

^Beteuerungen, fügte aber mit rounbertic^er STreufiersigfeit Ijinju, es fei boc^ etroaö

©elbftoerftänblidjeö, ba^ ^aiern mit feinem näd^ften 9?ad)bar, alfo mit ^xanh

reid;, in gutem ©inoernefimen bleiben muffe. ®er fränfifc^e ^reiö riditete megen

be§ 5)urd^marfd^e5 preugifd^er Xruppen eine gel)arnifd)te 33ef^roerbe an ben

3fleid^ötag. ®ie geiftlid^en ^urfürften !)atten gtoar nic^t 33ebenfen getragen, burd)

beteibigenbeä Seneijmen gegen 35ertreter ber franjöfifd^en Station Cel inä geuer 5u

gießen, bod^ eö fam ii;nen nid^t in hen ©inn, gegen bie ä^ertjafeten anfe()nlid;e (£treit=

!räfte im ?ye(b gu [teilen, dlnx ber Sanbgraf oon §effen=5laffe[ [teUte eine 3lbteihing

treffUc^ gefd^u(ter S^ruppen, oon benen oiele fdjon in 2Imerifa gefod)ten tjatten, gur

SSerfügung. 2lm 26. ^uli mar ju ^oblenj ein 33ertrag gefdiloffen roorben, bem^

jufolge Sanbgraf äÖi(t)e(m 6000 mann jur 3Irmee be§ ^erjogs oon ^raunfditoeig

fto§en (äffen follte, roäljrenb fic^ ^sreu^en oerbinb(id) machte, ^effen--ilaffe( jur

5lurraürbe unb ju entfprec^enbem @rfa| ber 5lrieg§foften gu oerl;elfen. ^) ©päter

(21. ©eptember) lourbe au^ mit S3aben eine 9)Zi(itärfonoention abgefStoffen, roo=

nad) 1000 mann babifdier Infanterie unter baä ^ommanbo beä ^erjogö oon

33raunfc^iüeig traten, boc^ foHten fie im ^yelbe er[t bann oerweubet werben, toenn

baö babifd^e Sanb burd^ bie allgemeine Kriegslage oor einem fransöfif^en Singriff

oöttig gefid^ert roäre.^') 2l(fo eine 2Irt 3uftimmung jur bairifd)en ^orberung!

') Briefe eineg preu^tfdien 2lugen3eugen III, 228.

-) Sitfurt^, Sie öeffen in ben ^elbjügen in ber S^ampagne, am Wlaine unb 9i^etne

roä^renb ber Qa^re 1792, 1793 u. 1794, 35.

3) ^:polUifc^e Äorrefponbens Äart g-riebric^ä üon Saben, ^er. d. Stbrnannsbörffer, II,

®inl., VII.
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©egen (Sube ^uli oottsog fid; ber 3Iiifmarfd) an ber franjöfif($en ©renje.

®ie ^^^faffengaffe" beö I;. römifdjen 9iei(^eö n)iberl)attte t)on Slriegälnrm. ®od)

ber ;)reufeifdje ©eneral Gourbiere Ijatte red)t, raenn er bie Sage bei beginn be§

^elbgugö mit ben SBorten fenn^eic^nete: „^iet ©efc^rei, wenig SBolIe!" SBeld^

bittere Ueberrofd^img bot bie 9^a^rid;t, ba§ bie oon (Slerfait unb ^ot)en(o{)e be=

fefjUgten öfterreidiifdjen Gorpä nur in ber ©tnrfe non 15 000 unb 14000 2Jtann

anrüden raürben!^) ©ine nad; bem mifegUidten ^elb^ug 5ur 9ted)tfertigung be§

^erjogö oon Srannfd^roeig er[d)ienene Sdirift raill gerabeju in ber geringen ^a\)l

unb inangeIt)Qften 3lu§rüftung ber Defterreidjer ben „^auptgrunb be§ nad^ljerigen

Ungtüd§" finben.^) 3tuc^ berSlbjutant be§^er,^og§ oon S3raunfd)raeig, Hauptmann

9)lafienba(j&, fdjreibt in feinen 9)iemoiren: „2I(§ ic^ l)örte, bafe ber Defterreic^er

^ot)enIoI)e feine 14 000 3)tann, bie ©orps ber (Srofen ©rbac^ unb ©fterljaji; faum

14000 a}(ann betrügen, ha oergroeifelte iä) an ber Eroberung Sanbau'ö unb

(5aarloui§ unb an ber 2Bciöl)eit unserer ^olitifer, loeld^e mit fold^en geringen

3)Utteln einen fold^en großen S^ed erreid^en roollten!"^)

SDie <B6)rüää)e ber faiferlic^en ©treitfräfte mad^te e§ oon Dornf)erein un=

mögli($, an bem erften, oon ^erjog ^erbinanb im ^^ebruar ausgearbeiteten ^lane

feftjuijalten ; oon gemein[d)aftlid;er Operation einer gleid; ftarfen öfterreic^ifi^en

unb preuBifdjen 2trmee tourbe abgefel)en, bie preujsifi^e 3Irmee übernahm bie

^auptrode, roä[)renb ben ^aiferlidjen bie Stufgabe jufiel, bie g^tanfen ber ^reu^en

§u beden.^) ^ie Emigranten, bie oon iljrer SKitioirfung fo oiet 2tuf^ebenö

gemad^t [)atten, fonnten fdjliefelic^ nur 4500 9}lann inö ?^elb [teilen, ©aju

5500 Reffen unb 42 000 ^reu§en, im gangen alfo ungefät)r 81000 Wiannl

3)lit fold)er ^eereämad^t liefe fic^ allenfalls bie 5)caa§linie beljaupten, boc^ faum

ein Singrifföfrieg unterneljmen, um in ber ^auptftabt be§ {yeinbeä ben ^^rieben

ju biftieren unb ben geftürjten ST^ron loieber aufzurichten, ^ie preufeifc^en

©eneräle waren benn auä) faft einmütig ber Stnfic^t, ba§ eö ein leichtfertiges

2Bageftüd wäre, nod; loeiter oorjubringen. „SSlit einer fo fd^ioac^en Slrmee in§

innere g'i^anfreid^S gu jieben," fagte ©eneral ßourbiere gum ^ronpringen, „ift

eine gefäljrlidje <Baä)e, unb oon hm 33erfpre(^ungen, womit bie Ferren @mi=

grauten §ur 3eit no(^ fo freigebig gur ^anb finb, wirb nid)ts gel)alten werben!"

^er Eronprinj ^eid^nete fid; biefe SBorte in feinem 2:agebud; auf unb fügte

f)inju: „5öeld)er Unpartciifd^e fijnnte il)m unred^t geben?" ^)

SlHein ^riebrid^ SBilljelin II. fdjenfte ben pral)lerifd)en S^erfid^erungen ber

franjöfif^en ^ringen unb ben 3iatfd)lägen ber S^ertrauenämänner Subioigö XVI.

') yiaiS) Sangraertl^ non (Stmmern, Deflerreid^ unb ba§ SReid) 1790—1797, I, 230, tüären

bie Defterretc^er in einer Stärfe üon 42 000 SJJann in ben ^yelbsug eingetreten. 3^ folge ben

2(ngaben Gr)uquetä unb §au[en6Iaä.

^) &e\i)id)te ber uter erften ^yelbjüge beä franjofifcfien Sieuolutionefriegä, üon einem

beutfd)en Dffijier (3)eut)d;[nnb, 1805), 03.

^) aJiafjenbacf), 2}Jemoiren jur preu^. ©efc^idjte, I, 31.

*) §aufenb(aö, Cefterreid) im Äriege gegen bie franäöfifc^e 9tcüotution 1792; SJtitteilungen

beä f. u. f. Ärieg6artf)iD§, 5R. %., VII (1893), 85.

^) griebric^ Jßil^elm III., SRemintöcensen ciu^ ber ©ampagne in granfreirf;; 5D?iIitär.

Sßoc^enblatt, 3r;gg. 1846, Söeifjeft für 9Jod. unb Sej., 149.
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lieber @el;ör, alö beu SBornungen feiner ©eneräle. „man gel;! burdjQuö auf

unfere Slufc^amuuien ein," fd^rieb 33ouiIIe froljlocfenb an 33retcui(, „i^ ladete

ber Umtriebe, bereu S^^^Q^ i^ "JQi'/ lueil id; uöllicj berutjigt fein fonnte, ba^

fte it;ren S^vieä oerfet)ten würben/' ^)

(^•nblic^: ber 5^rieg rourbe ju fpät begonnen. Europa l;atte brei

^af)re gezaubert; enblid^ betraten x>on hen ja^freid^en 9)?äc^ten, bie baö europäifd^e

Bongert bilben follten, nur jtüei mit ungenügenben Gräften ben ^ampfplat?;

insroifc^en waren bie Pfeiler, auf loeld^e bie Patrone ber ©egenreöolution

fid; ftü^en wollten, brüchig geworben; fd;on war bie 2)?ef)rljeit ber in i(;rcn

2:;iefen aufgewüi)(ten Aktion burd; eigenes ^ntereffe an bie 9ieüoIution gefeffelt;

^unberttaufenbe beburften ber Unorbnung unb beö ilriegeä, um itjren 9iaub

in ©ic^erljeit gu bringen ober neue Seute ju fud^en. Unb aud) "bie Sinien=

truppen, üon benen in ber ^enbee nic^t feiten ganje Slbteilungen ju ben

9bpaliften übergingen, faljen in ben g^remben, bie mit elirenrü^rigen 2)rot;ungen

ben j^elbjug eröffneten, nid^t Sunbeögenoffen, fonbern ben^^einb, beffen Sinfatt

abjuweljren allen ^yranjofen al§ ßljrenpflidjt obliege.'^) —
S)ie befanntefte Duelle für bie @efd)ic^te beö 5?riegeö oon 1792 ift ba^

Xagebuc^ @oetl)eö, ber, ein ^riöma in ber 5t;afd)e, m\ p^pfifalifc^eö Sel;rbud;

im gelleifen, ben ^lan 5um ^^auft im Eopfe beu ^elbjug mitmad;te, fd^on im

Sager feine ©rlebniffe unb S3eoba(^tungen aufjeidjuete, boc^ erft brei^ig ^aljre

fpäter biefe ßriuneruugeu gufammenfa^te.^) Wat ©euugtljuuug gewalirt ber

2)eutfd^e, bafe fid^ Slrt^ur (Eljuquet mit 3]ortiebe auf ©oetl;eö Stufgeidjuungen

ftü^t. 2Bäl)reub manche beutfd^e ^iftoriler bariu meljr ©ic^tung als 2Bal)rl;eit

erbliden wollten unb bem „©cl)(adE)teubummler" nur 2)iiBtrauen unb Spott ent=

gegenbrad)ten, erflärt (Sljuquet ben anmutigen 33erid^t beö S^i^terö für ben

„juoerläffigften oon allen". ^) ^ermann .giüffer ftimmt biefem Urteil ju: „9Mjt

leid)t ift ein '^uä) mit größerer Streue gefdirieben, als ©oetlieö Gampagne

oon 1792."^) 2)er geiftootle, aber eitle 9)laffenbad^, ber als aibjutant bes ^erjogs

ben ^elbjug mitmad^te, uerwertete feine Grfatirungen nid^t blo^ in einem mili=

tärifdjeu 2Ber! „Ueber bie j^elbgüge gegen ^Tcantxddf, fonbern oerflodit and)

in feine fpäter oerbffentliditen „3)?emoiren" intereffante , wenn and) tenben§iös

gefärbte 3)Jitteilungen über beu £rieg in ben airgounen.*^) 3"oerläffiger ift,

was ein anberer preu§ifc^er Cffijier, 33alentini, fpäter unter 9)orf unb Slüdöer

6l)ef bes ©eneralftabs, über bie erften 9teoolutionsfriege aufgeseid^net ijat,"')

M a)citgeteilt im ®d)ret6ert (verfen§ an SUarie Slntoinette Dom 26. ^uü 1792 (Le comte

de Fersen et la cour de France, II, 336).

^) SDiallct bu ^an, 33etracf)tungen über bie 3iat\xv ber franjöfifc^en Steüolution, a. b. %xani.

D. ©0)03, 42.

3) ©oetße, 2(ug meinem Sebeu. II. Slbteil., 5. 2;eit. 2[uc^ in ber ß^ampagne (1822).

*} G[;uquet f)üt fc^on el^e er ba§ gro^e Sßerl über bie Sieüolutionsfriege begann, ha^

Xagebuc^ ©oet^eä fjerauägegebcn (Campagne de France, 1884).

'') ^üffer, 3" ©oetl^ee Champagne in granfretcf) ; ©oet^eja^rbud^, IV, 79.

^) SJaffenbad) , Selracfjtungen über bie Jelbsüge gegen granfreic^ in ben S^^ren 17'J2

bi§ 1794 unb über bie rca^rfcfieinlic^en SRefuItate beä ^elbjugg oon 1795 (1795). — SDJemoiren

5ur ®efd^i(f)te beä preu^. ®iaaU^ (1809).

") Dr;ne 32ennung beö Sditornamenä Deröffentlicfjt unter bem 2itel: „Erinnerungen eineö
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foioie ber trocfene ^erid;t beö preuBifdjen ©eneralleutnantö 9Jiinutoli. ^) 3tud^

bie „9^emiinöceujen" be§ S^ronprinjen ^riebrid^ 2Bi(£)eIm finb oon ^ntereffe.-)

©nblid^ gef)ören noc^ in bie[e ©nippe bie „Briefe eines preu^ifd^en aingenjeugen",

an^ ber g^eber be§ üaciereuben 3}jQgifterö 2auff)arb, ber qIö gemeiner ©olbat

in ber preu§ifc^en 2lrmee biente, unb bie in manchen fünften an ben ,,©imp(i=

ciffimus" erinnernbe ©elbftbiograptjie beö nämlidien S^erfofferö.-^) Ueber bie 3u=

ftänbe bei bem Ijeffifd^en Gorpä unterrid^tet ba§ ^riegötagebud) be§ ©eneralö

0. Soßberg, ber 1792 aU ^Qtjnenjunfer biente."*) Qn jüngfter S^it mad^te

^üffer auf jraei Ijanbfd^riftlid^e Duetten aufmerffam, auf ^orrefponben^en be§

Äabinettäfefretärö 3^riebri(i) 3Bill;eIm§ IL, Sombarb, ber raäijrenb beö getbjugö

eine etiüaö mpfteriöfe Spotte fpielte, unb beö preufeifd^en ©efanbten unb ©taatö=

ntinifterö a)?arqui§ Sucd;efini, ber im ©eptember 1792 oon Sßarfdjau in§

preu§ifd^e Hauptquartier berufen lourbe, um bie offenen unb geljeimen 3Ser=

Ijanblungen mit ben ^ranjofen gu fül;ren.-^) ^n oertrauüd;en ^Briefen an feine

^ottegen mad^t ber geiftootte ©taatömann*^) — Safaijette nennt it)n ben ,,le^ten

au§ ber 3:^afe(runbe be§ großen ^^riebrid^ö", ,,einen 9Jiann ofjne politifdie @runb=

fä|e, oon ftarf geloderter 3)^oral, aber talentoott unb geroanbt";^) aud^ ber

bairifd^e ©efanbte o. ^ofd; nennt if)n ben feinften ilopf am berliner ^ofe^) —
über bie 33orgänge in ber unmittelbaren Umgebung be§ Eönigö freimütige

3Dlitteihtngen. gür bie 3^^^ oor bem Eintreffen 2ucd;efini§ im Hauptquartier

ift loertüott ber Sriefioec^fel gioifdjen bem 9)iinifter oon ber ©c^ulenburg unb

feinem berliner ^ottegen.^) 2)a aus ben (egtgenannten Duetten bisljer nod^

raenig gefd^öpft rourbe, mätjrenb bie übrigen Sdiriften fd^on in ben ^auptraerfen

oon Höuffer unh (Si;bel unb in gatilreid^en anberen S)arftettungen ber 9leoolution§=

friege^°) benü^t finb, bürfte eö fid^ empfeljlen, bie ^riegöereigniffe nur in ^ürje

alten preu^tid^en Dffijierä aus ben {yelbjügen uon 1792, 1793 u. 1794 in granfreid^ unb am

Si^ein" (1835).

^) 9}JinutoIi, 2)er g^Ibjug ber SSerfiünbeten in ^^ranfreicE) im ^al)ve 1792 (1847).

^) griebricf} 2ßilf;elm III., SReminiäcenjen Ü6er bie Sampagne in gronfreid^; SJJilitär.

aBoc^enblatt, ^^gg. 1846, 33ei^eft für 3lov. u. Se?.

^) 33rtefe eines preu^ifd^en Stugenjeugen über ben Jelbäug beg §erjog§ uon 33raunfd;n)eig

gegen bie 3kufranfen im ^a^re 1792 (1793—1796). SSon 2. finb nur '^pacf 1 unb 2 ge=

fd^rieben, bie 3 übrigen oon 33ispinf. — Sauü^arbä 9}Jerfroürbigeä Seben unb ©djicffale, üon

i^m felbft befc^rieben, 3 Seile (1792—1802).

*) Erinnerungen Don Sojjberg; ^ei^fd^i^ift für ^unft be§ Äriegeö, S^gg. 1840, 1.

'") öüffer, 3raei neue Quellen jur ©efrfjid^te griebritf» SBil^elmö III. (1882).

^) ^reu^. gel^. Staatäard^iü. R. XI. granfreicJ). ©d^riftrcec^fel beä Äabinettäminifteriums

mit bem 3Jlard^efe 2uc^efini, 1792.

') Lafayette, Memoires, IV, 336.

') Sair. ®t.:2trd&it). 'politifc^e lorrefponbenj ^ofc^ an SSieregg, 25. ©ept. 1792.

') ^sreu^. ©t.=2(rd;ii). ed)riftraed)fel be§ ©rafen §. 2ß. ü. ©d^ulenburg mit bem berliner

Äabinettäminifterium 1792, ^uli bis September.

") ®efd)idE)te ber Kriege in (Suropa feit bem ^^al^re 1792 (1827). (2)er 'üerfaffer ^at bas

Journal ßlerfaitä benü^t.) — ©ebler, S)er ^ucj ber Siaiierten in ber (Sl^ampagne; Defterreid^.

militär. 3eitfd;r., ^i)QQ. 1833. — 3ienouarb, @efd)idE)te be§ franjöfifc^en aieuolutionäfriegeä

1792 (1865). — S)itfurtl^, Sie §effen in ben gelbjügen in ber Sf^ampagne, am 9Jlaine unb

JRfieine (1881). — ^angraertl^ oon Simmern, Defterreic^ unb bas Sieid; im 5lampf mit ber
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§u fd^ilbern, bagesen auf bie 3Iftion Ijinter ben £uHffen etroaä genauer ein=

jugeljen.

SDaö feit bem 10. 2Iuguft raieber eingelegte ^JJinifterium 9loIanb raieä

©umouriej an, ben Singriff auf ^Belgien öorerft aufjugeben unb bie ben ge=

fürchteten ^reufeen junä^ft ftefjenbe 3Irmee von ©eban ju füf)ren. 2)umourie5

gab jeboc^ feinen ^ian nid^t auf: von ©eban bi§ Strasburg fid^ auf SSer--

teibigung ju befd^rän!en unb ben ^auptangriff gegen 33e(gien ju richten. ®en
^reu§en, erroiberte er (23. 2luguft) bem Eriegöminifter ©eruan, toürben fc^on

bie auf i[;rem 9Bege liegenben f^eftungen fo lange ju fc^affen ma<S)^n, biä er

bie ^anb raieber frei ijätte unb bann im [taube raäre, com ^Jbrben !)er ju

mäd^tigem ©rfilag gegen bie ^auptarmee ber SSerbünbeten auö5u()olen.^)

^aä) bem ^(ane beö ^er§og§ oon 33raunfd^raeig, an bem ber (Smigrant

9)iarfd;aII Souille bebeutfamen 2lnteil Ijatte, follte im 9}ZofeItt)aI ber ©inmarfd^

erfolgen. 2luf biefem I;ügeligen Soben foIIte ^unäd^ft gegen Songrot) unb

SSerbun gebogen, bann ber 2lrgonneuroalb paffiert roerben; bann fonnte fi(^ bie

2lrmee in ber ©bene oon 6^alon§ ausbreiten, unb eö gab !ein ^inberniä mel)r

bis ju ben ^Tijoren üon ^ari§. gürft 9)Zetternid; mac^t fid^ 5roar einer läd^er^

lid^en Uebertreibung fd;utbig, raenn er in feinen 9)Zemoiren bef)auptet, ber

militärifc^e dln^ beö ^erjogs ^arl gerbinaub fei auöfd^tieBIid^ auf eine fc^mei(^el=

fiafte 3leu§erung griebrid^ä II. jurüdgufülireu , allein er l;at red^t, wenn er für

baö 3Jli§lingen beä ?^elbjug§ Ijauptfäd^lid^ bie 3a9l)aftigfßit beö ^elbl)errn oer^

antroortli(^ mad^t. ©ntroeber burfte man mit fo ungenügenben ©treitfräften

überl)aupt nid^t jum Singriff fd^reiten, ober man mu^te mit Umgel)ung ber

^inberniffe unmittelbar auf ^ariö loöget)en.^) Sluc^ @r§l)erjog ^arl beflagt

bie metl;obifd^e 33erfd^leppung ; nad^ feiner Slnfid^t l)ätten als ^afis überl)aupt

nid)t bie öfterreidjifd^en 3iieberlanbe unb ber S^iieberrliein, fonbern bie näd^fte

Dperationölinie ©traBburg==^ariö geraäljlt roerben foHen.^) ©eneral 9)]inutoli

roeift auf ben Unterfd)ieb jroifd^en 1792 unb 1814 t)in: ber ^erjog oon 33raun=

fd^roeig braud;te oon ^oblenj bis SSalmi; 51, $8lüd)er oon £aub bis Srienne

an ber Slube nur 30 ^age! ©od) l)ebt 2)Unutoli aud; mit 9kd)brud Ijeroor,

ber i^elbgug gegen bie 9teoolutionSarmeen bürfe nid^t nad) bem 3)k|3ftab einer

geregelten ^riegsoperation unb nid^t blo§ in militärifc^er ^infid^t beurteilt

roerben. „Sie ©runblage bes ganzen Unternel)menS roar eine rein politifd^e

unb nodj ba§u auf falfd;en ^rämiffen aufgebaut, inbem man auf oorgefpiegeltes

©inoerftänbnis im ^nne^^n ?^ranfreid^S red^nete."^) ®ie Emigranten Ratten \a

ben 9)ionar(^en bie bünbigften 33erfid^erungen gegeben, nidit blo§ ber fransöfifd^e

^Bürger roerbe fid^ für bie <Bad)e beS Königtums unb bamit auc^ für bie

SDeutfdjen erflären, fonbern es roerbe auc^ ein Seichtes fein, bie foniglic^en

Sinientruppen ben ^afobinern abfpenftig §u machen. Sf^amentlid^ 33aron 9^oll

franäöftfd^en aieuolittton (1880). — |)aufenblaä, Defterreic^ im Kriege gegen bie franjöfifd^e

3iet)oIution 1792; aJlitteilungen be§ !. u. f. InegSarc^iüS, 31. ^., VI! (1893).

1) Soguslmnäti, II, 8.

2) 3(ug gKetternid^ä nad^gelaffenen «ßapieren, r^er. d. prft 3flid^arb Wlettetnid), I, 17.

3) anitteilungeu beö f. f. Ärieggarcf)i«g, VII (1893).

^) aWinutori, (Einleitung, VI.
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Ijatte bem Eönig oon ^reufeen einsureben geiüufet, bQ§ eö fid^ me^r um einen

2:riumpJ)5ug , al§ um einen gefal)rüoIIen Erieg i)anbeln raerbe; er Ijotte bie

S)anfbarfeit beö befreiten ^önigö unb ber reigenben Königin fo oerlodenb ge=

fdjilbert, baB ^riebrid^ 2Bi(t)eIm tro^ ber 33ebenfen be§ ^erjogö von Sraun-

fd^roeig auf bem ©inmarfd; beftanb.^)

9tur beöl;alb rourbe mit fc^n)äd;(ic^en ©treitfräften forglo§ in bie ßf)Qm=

pagne gebogen, beöljalb ^laufen unb 'Stüäen preisgegeben: g^eljler, bie fi(^

bitter räd^ten, fobalb bie feinbüc^en S^ruppen burc^ auäreid^enbe S^erftärfungen

unb gefc^idte Seiüegungen in ©tanb gefegt waren, 5ur 2lbrael)r be§ 3(ngriffä

planmäßig gufammensuroirfen. Sie 3?erfpred)ungen ber (Emigranten enuiefen

fid^ aU Suftfc^lbffer. ^näbefonbere ber preu^ifd^e 50^inifter ©raf Sc^ulenburg

f)attc üor allju großer 3]ertrauen§fetig!eit geroarnt; fd)on balb raurbe üjm bie

peinlid)e @enugtl)uung ju teil, ba§ feine 33orau§fagungen in Erfüllung gingen.

2IuBer sud;t(ofen yiai^jügtern ftellten fid^ feine Ueberläufer ein; in Sorf unb

©tabt ^örte man nur feiten: Vive le roi! roeit l)äufiger: ^^ ii'a! unb: Liberte

et egalite!^) ®ie „S^ietter beä Slönigtumö" mürben einfad^ al§ „öanbeöfeinbe"

angefeljen unb bel)anbelt. „Sie g^eber möd^te id; roegfd§mei§en," fagt aJiagifter

Saufl)arb, „fo fel)r ärgere idf) mid^ über bie Sügen ber ©jfranjofen, bie fo

oiet Unglüd über unfer ^eer unb iljr SSatertanb gebrad^t l)aben/'^)

(Seit bie preufeifd^e 2lrmee franjijfifd^en Soben Mv&kn liatte (19. 3luguft),

regnete e§ faft ununterbrodjen; bie 3=olge mar, ba^ ber W}ax\ä) in nod^ lang=

famereä 3:^empo überging.'^) ©ct)on in ben Dfilieinlanben l)atte eä Ijie unb ba

an Srot gefeljlt; im geinbeälanb litten bie S^ruppen balb bitterfte 9?ot. S)a

fonnten 2tu§fc^reitungen nid)t ausbleiben; baö beutfc^e Sager füllte fid^, roie

öauüjarb fagt, mit gellen unb gebern oon geraubten STieren. ©iefeö @e=

ftänbniä genügt für W6)kU, um ben gangen ^rieg als einen großen Sftaubjug

ju fenngeidinen. 3^atürlid^ raeife er aber nid;ts baoon, ba§ ber ^önig über ben

Unfug in Ijeftigen 3orn geriet, bie Offiziere, bie eine ^lünberung gugelaffen

l)atten, abfegte unb gegen eine 2Bieberl)olung mirffame 9Jia§regeln traf.'^)

®er ^erjog gerbinanb oon 33raunfd)n)eig roanbte fid; junäclift gegen

Songrop; ^ux eiufdilie^ung biefes feften ^la^es foHte anä) bas gorps ßlerfait

beljülflid^ fein, mätirenb bas ßorps ^olienlolje ben bei Dlid^emont fteljenben

Sudner abljalten foüte, gegen bie preu^ifd^e Slrmee gu betad^ieren/) S)ie

franjöfifd^en ^rinjen Ijatten bie freiroillige Uebergabe üon Songroy in fid;ere

2lusfid^t geftellt; als aber an Dberft Segranb eine 3lufforberung erging, rourbe

') aJlaffenbad^, ©eftfiicfite beä preu§. (Staatä, I, 48.

2) ÜKaffenbad), I, 41.

^) ^Briefe eineä preu^ifdben aiugenjeugeu, I, 50.

*) ©trambergö Sefiauptung, ©oetl^e I;abe, um ben ajii^erfolg beä j5elb5ug§ ju 6efcf)öntgen,

faifcfie 3lad)xid)ten über ungeraörinlid^ fd^Iecfiteä SBetter, SDJangel an Sebenömittern ;c. in Umlauf

gebradE)t (?if)einifdE)er 2(ntiquariuä, l, 116), rcirb buid; bie übereinftimmenben 2lngaben aller

übrigen S3ericf)lerftatter lüiberlegt. SSom ^riegötagebud) beö l^effifd^en ®eneralftabg rcirb Der=

fidiert, bie Mite ber ftürmifd)en 5iäd;te l)abe md)t roeniger 5)iferbe i^inroeggerafft, alä ber 2)iangel

an ^ourage. (9ieue militär. Slätter, 38. Sb. [1891 1, 68.)

•^) ^üffer, 8:3.

") §aufenbla§, 75.
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oon Ujm lofonifd^ erraibert, er roerbe fid^ t)üten, bie Sichtung ber preuBiid)en

3lrmee 511 üerrcirfiu.^)

„3)aä ift eine bittere C5nttäuf($ung/' fd;rieb Sd^ulenburg am bem ^Qupt=

quartier an feine Kollegen, „unb feine günftige Ssorbebeutung!" Xod) and)

©d^ulenburg roar üon ber Ueber(egenl;eit ber 2Ingreifer überzeugt. „Unfere

©rfotge bei hen fleinen ©efec^ten mit bem geinbe grensen ans SBunberbare;

ic^ fann oi)ne Uebertreibung betjaupten, baB fid; ber 58er(uft ber ^yranjofen

fid^erlic^ fc^on au] 500 3)knn belauft, roäijrenb mir im gangen bisher 4 ober

5 STote unb etiua 10 33ent)unbete l)aben/'(!j ^ie ^eftungSroerfe oon Songrai; roaren

teilroeife oerfallen, bod^ roar an Sebenömitteln unb (SdjieBbebarf fein ajianget.

2lm 21. 3Iuguft eröffneten bie Belagerer ba§ ^euer auf Dber-- unb Unterftabt.

3t(ö mef)rere Öebäube in 3=Iammen aufgingen, beftürmten bie erfdiredten Bürger

ben 33efet)tät)aber fo lange, biö er fic§ jur ilapitutation oerftanb. -') ®er 33e-

fa^ung rourbe freier Slbjug gugeftanben, bann befe^ten preu^ifc^e Örenabiere

bie 2:t)ore. 5Uö bie ^^ranjofen 2Baffen unb ?yaf)nen ablieferten, raarf fid^ ein

alter Dffijier roeinenb auf bie gafine feine§ 33atai[fon§ unb fonnte nur mit

©eroalt baöon roeggejerrt roerben. „®ie fdjneHe Uebergabe oon Songroi;," erjä^lt

©oetfie, „beftätigte bie 3"fflnß ^^^ ©migrierten, man roerbe überatt mit offenen

2lrmen aufgenommen fein, unb es fd^ien fid^ bem großen Sßorljaben nid^ts als

bie SBitterung entgegen^ufe^en. ^a§ unb 33eracE)tung bes reoolutionären 5ranf=

reid^S, burd^ bie 9)knifefte bes Iterjogs oon Sraunfdjroeig ausgefproc^en, geigten

fid^ ol)ne 2luSnal)me bei ^rcu§en, Defterreid^ern unb Emigrierten."

(grft am 29. Sluguft fegten fic^ bie 3Serbünbeten roieber in 33eroegung.

3lm nädliften S!age erreidbten fie 33erbun. 2luc^ biefe ©tabt roar oon ben

umliegenben ^öljen mit SBurffeuer leidet ju erreichen. 2)ie 33ürgerfd^aft brang

auf Uebergabe, bod^ ber Slommanbant Cberftleutnant Seaurepaire broljte

oon ber Gitabetle aus bie ©tabt in S3ranb §u fc^iefeen, roenn bie 33ürger

irgenb roeld^e 33erbinbung mit bem g^einbe anftreben roürben. SDer ^lag

mu^te alfo bombarbiert roerben, roobei fid^ bie preu^ifd;e 3(rtitlerie feinesroegs

ausjeictinete. „3ufd)auer, bie etroas oon ber Ba(i)e oerftelien," fd^rieb ©d^ulen=

bürg, „finb nidl)t roenig ungeljalten barüber, roie roenig gefcliidft unb roie

tangfam oon unferer ©eite ber Eingriff ins 9BerE gefegt rourbe, roälirenb bie

feinblidje Sefagung nid^t aufljörte, i§re Kanonen brummen §u loffen." 2)od^

in ber Sürgerfd^aft oon SSerbun gab es eine ftarfe roi;aliftifd^e Partei,

bie burd^ if)ren @injTuB burd^fegte, ba^ bie ©tabt fd^on am 2. ©eptember

übergeben rourbe. „§eute roirb fid^ bie ©tabt ergeben," fc^rieb ®oetl)e am

2. ©eptember an ßljriftiane SSulpiuS, „unb bie Strmee roeiter gegen ^aris gel)en.

©S geljt alles fo gefc^roinb, ba§ ic^ roalirfc^einlic^ balb roieber bei S)ir bin."^)

^oä) juoerfid^tlic^er fpridfit Sombarb, ber ^rioatfefretär beS Königs, in einem

^) '^xeu^. ©t.=2rrd^tD. (Scfiulenburg an ia^ J?abinettöminifterium, ßuttr^ 22. STug. 1792.

2) yiaä) öaufenblaä (©. 78) ^ätte ftd; C6erft Segranb nad^ ber Uebergabe felbft ben Xob

gegeben. 91atürlt(f) liegt eine 23erroed^g[ung mit Seaurepaire, bem Äommanbanten von 3>erbun,

cor. Segranb rourbe roegen g-eig^eit com DreüolutionSgericfit jum ^obe oerurteilt, aber burc^

baä !Iuge unb entfd;Ioffene Sluftreten [einer ©attin gerettet (Chuquet, I, 187).

') ©oet^e, SBrtefe, 9. Sb., 13.
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2)ntte§ 93uc^. Srfter 2t6fc^nttt.

35riefe on feine ©illpette (2. ©eptember): „®ie j^^ronjofen fUe^en iiad; ailen

(Seiten; feiner roagt, ftd) im offenen ^e(be ju jeigen, nnb wenn er fic^ jeigt,

ift er oerloren. S)ie regelmäßigen 2Irmeen löfen fid; auf. Sudner t)Qt, roie eö

Ijeifet, gleich feinem 5lolIegen ben 2lbfc^ieb genommen. ®er 2öeg nad; ^ariö

ift offen, unb bis bafjin liai^en mir feinen g-einb meljr ju fürchten." ^) „^^
fann ;3f)nen/' f(^reibt fogar ©diulenburg on bie berliner Kollegen, „mit einem

3^eber§ng in ^ejug auf bie 9^eüo(ution§armeen eine Diodirid^t bringen, bie ©ie

mit @enugtf)uung erfüllen roirb: bie 3lrmeen jieljen fid^ in gleid^er SBeife, raie

unfere Gruppen uorrüden, jurüd, unb abgefel^en oon einigen f(einen 9Ib;

teilungen, bie abenteuerlich (jerumftreifen, §at fid^ ber ganje $Reft in bie

j^eftungen Th^ unb ©eban gurüdgejogen/' aJiit bem Sombarbement oon

SSerbun ^abe \iä) bie preußifc^e Slrtillerie feinen Sorbeer erworben, boc^ fd^on

ber S3ranb üon ein paar .gäufern fiabe genügt, um bie Uebergabe bcö ^ta|e§

ju erroirfen. „9cun finb wir frei, nun fönnen wir unget)inbert unferen 3Seg

nad^ ^ariö oerfolgen!" ®ie Uebergabe üon 2:^t)ionoiIIe fei ftünblid^ ju erwarten.

„Wlit einem SBort: unfer Unternef)men befommt ?^arbe; wir eilen oon Srfolg

§u erfolg!"

Unb bod^ f)ätten fd^on manche 3SorfälIe in 5ßerbun jnr SBarnung bienen

fönnen, fid^ nid^t attju überfd^wänglidjen Hoffnungen tiinjugeben! 33eaurepaire

fiatte, bem ©rängen ber Bürger fid; fügenb, bie Uebergabe ooll§ogen, bod^

unmittelbar barauf gab er, nm bie ©d^mac^ nic^t ju überleben, fi(^ felbft ben

S^ob. „ßin 33eifpiel ^öd^fter patriotifd^er 2Iufopferung," einen „republifanifd^en

S^araftergug" nennt @oetf)e biefen ©elbftmorb ; eine „grofee, ed^t republifanifd^e

^anblung" erblidt barin auc^ £anff)arb; bie preußifd^en Dffijiere oerglid^en

ben „gelben oon SSerbun" mit 33rutu§ unb (Sato, unb ber Herzog erbat fid^

bie ^iftolen, womit fid^ ber ^ommanbant erfc^offen Ijatte, mit ber 3uftc^erung,

fie follten ben oorneljmften @l)renpla| in feiner SBaffenfammlung einnel;men.

2luö ben S^iei^en ber abjief)enben Sefafeung würbe ben ©eutfd^en jugerufen:

„3tuf 2Bieberfef)en in 6l)aIon§!" 33eim Gingug ber Sieger in bie ©tabt fiel

oon einem ^^enfter ein ©d^u§; ein preußifd^er Offizier, ©raf Mendel, würbe

baburd^ getötet; ber a)iörber, ein na^ bem Slbjug feiner ©djwabron jurüd^

gebliebener ßliaffeur — „einen fe^r fdiönen, woljlgebilbeten, jungen 3[)knn, feften

Slidg unb ruf)igen Setragenä" nennt i^n ©oetlje — würbe oerljaftet, fanb

aber ©elegenljeit, fic^ in bie 9)iao§ ju ftürjen, wo er wiUfommenen Xo\) in ben

SBeHen fanb. „@ine jweite, ^eroifdie, al)nungöüolIe S^l^nt!" ,ßlan ^atte fid^

anbere ©efinnungen oerfprod^en," fügt ©oetlje ber Grjäl)lung liinsu, „unb noc^

faf) man nidl)t bie geringfte 33ewegung unter ben fränfifd^en S^ruppen, ju unä

überjugeljen."

2)ie Seforgnis, boB ber Eönig für ben 3}corb eineö preufeifd^en @öel=

mannet an ber Sürgerfd^aft dla<S)e neljmen möd;te, bewog ju bemütigem 3(uf-

treten. ^max fielet nid)t feft, ob eine oon ©d^meid^elei triefenbe SIbreffe an

„ben oon ©ott felbft gum Dfietter beä unglüdlid;ften 9)?onarc^en au§erfel^enen

^) §üffer, 2lug bem 3tadE)laf( beä ge^. Äatnnettratö ^of;- 2ß. Sombarb; Seut)cl^e 3tei)ue,

3^99- 1883, 301.
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Eönig" roirftid^ übergeben löorben ift ober alö eine 5n(fd;ung ber ©migronten

ju gelten i)at,^) allein an6) fonft mangelte eö nid;t an 33etüeifen üon ÜDanf=

barfeit unb 3Serei)rung für ben ©ieger. @ine lieb(id;e 3}Mbd^enf(^ar begrüßte

\i)n „mit angenelimen hieben, 33(umen unb ^rüd^ten"; brei ©d^roeftern, 2)emoi=

felleö SBatrin, mußten be§l;a(b balb barauf in ^ariö baö ©c^afott befteigen.

SDer auf bem 9)iar!tpla^ aufgerid)tete ^yreiljeitöbaum raurbe niebergeriffen, unb

bie ^ofamentierer (jatten, roie Sauffjarb erjätjlt, XaQ unb 9Jac^t gu t{)un, um
ber 9iad)frage naä) wei^tn ^ofarben ©enüge 5U leiften.^) @ö unirbe benn

aud^ ber ©tabt nur eine beträd^tlidje Sieferung oon Sebenömittetn unb ©d^utjen

anfertegt; bie angebroljte ^lünberung erftredte fid; nur auf baö 9Irfenal, roo

oiele feltene unb !oftbare SBaffen aufgeftapelt toaren. „©0 jiüifd^en Drbnung

unb Unorbnung, jtuifi^en ©rtjalten unb SSerberben, jraijd^en Stauben unb 33e=

gaf)Ien" oerftrid^en ad^t 2^age; erft am 11. ©eptember luurbe ha^ f)eitere

©täbtd^en, baö feinen ©äften allerlei fü^e „©pejiaütäten", 2)rageen nnb Siföre,

bot, oerlaffen.

,,®ie oiele ©efellfd^aft, bie a\) unb ju ging/' erjäijlt ©oet^c, „hdeUe

unfere S^lte ben ganzen 2^ag; man Ijörte üiele§ ergäl^len, oieleö bereben unb

beurteilen; bie Sage ber 2)inge tl)ot fid^ beutlidder auf alö biöljer; alle roaren

einig, ha^ man fo fc^neU alö möglid^ nac^ ^ariö oorbringen muffe."") ©d^on bie

9tac^rid;ten oon ben Untl)aten ber ©eptembrifeurä in ^ariö liefen ein mög=

Ud;ft rafcl)e§ SSorbringen geboten erfdfieinen. ,,S)ie unfinnigen 9luftritte in ^ariö

toerben ©ie nun auc^ fd;on raiffen," fd;rieb @oetl)e (10. ©eptember) an <Bd)uau^,

„e§ roirb immer toller unb toHer, ba§ jule^t bepbe ^artlieyen bie 3)Jäd)te fegnen

werben, bie i^nen 9tul), eö feij um n)eld;en ^reiCi, oerfdfiaffen werben !"') 3Iuf

glänjenben ©rfolg red^nete ber ©id^ter nod^ mit ooller ©icl)erl;eit. „gjtadlie

nur, baB unfer ^äuöd^en red;t orbentlid^ roirb/' maljut er bie ©eliebte (l<'.©ep=

tember), „für ha^:> anhexe foll fc^on geforgt roerben. ^n ^ariö roirb'ö aEerlei;

geben, in ^^ranffurt giebt'ö nod^ ein groeiteö i^ubenfrämd^en."-^) ^n ^Berlin

t)offte man, roie ber bairifdie ©efanbte 0. ^ofd^ berid;tet, ba^ ber Jlönig gu

2lnfang Dftober t)eimfel)ren unb einer §u @l)ren be§ föeburt§tageä ber Königin

(16. Dftober) geplanten 2luffül;rung einer neuen Dper beirooljnen roerbe. ^m
preuBifd^en Kabinett l)errfd)te gerabe unmittelbar oor bem eintreffen ber ^iob§=

poft t)om 20. ©eptember gehobene ©timmung. „S)ie 33efe^ung be§ ^oftenö

ron ©ranbpre unb ber gu erroartenbe S^tüdgug ber grangofen auä ber ©tetlung

ron fettes," fclirieben bie a)cinifter an Sucdjefini, „finb allein fd^on aSorteile,

bie eine gewonnene ©d^lad^t aufroiegen." ©aburd^ fei bie a.^erbinbung mit

SSerbun roieberl^ergeftellt, unb ein fräftiger SSorftoB roerbe feinen ©d)roierig=

feiten me^r begegnen. 3Sor ^ari§ fbunten allerbingö folc^e auftaudien, unb

man müfete fid^ auf fdiroere Slämpfe gefaxt madien, roenn eö nur auf bie 3al)l

ber S^erteibiger anfäme, „bod; eö ift nid^t ju glauben, baJ3 gud^tlofe unb

1) Chuquet, I, 255.

2) Sauf^arb, I, 141.

^) ©oetl^e, ©ampagne, 63.

") ©oetfjeg Briefe, 10, 26.

5) (Ebenba 15, 18.
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)ii)Uö)t gefüfirte Spotten ernften, längeren SBiberftanb leiften fönnten hin erften

©olbaten ber 2Belt."0

^m beutfd^en Sager glaubte man um fo oertrauenöooller in bie S^'^unft

blicfen gu fönnen, ba äuglei($ bie '^ad)x\6)t eintraf, ba§ Safogette ju ben

Defterrei(^ern übergegangen mar unb feine 2Irmee „ol^ne Dbert)aupt unb Dber=

Offiziere, beöorganifiert, beftürgt" gurücfgetaffen Ijotte, unb man roünfdfite um fo

bringenber balöigen ©ieg, roeil aud; 9läf)eres über bie traurigen SSorfätte in

^ari§, bie ©efangenne^mung unb (Snttfjronung ^önig fiubroigö, befannt rourbe.

Sie ©infid^tigeren fonnten firf; freiließ nid^t vexl)ei)kn, ba§ nod^ f($roierige kämpfe

beDorftetjen mürben; man fragte \iä), roeöt^alb ber roalbberoad^fene ©ebirgsrieget

ber Irgonnen, ba§ nädifte unb fd^roierigfte ^inberniä be§ 3]ormarf(^eö nad^

^ariö, nidjt befe^t, meöl)a(b gebulbet roorben fei, ba§ nic^t blojs bie Sefa^ung

oon Songn)i) fi(^ bortI)in gurü(f§og, fonbern au(^ ©umouriej immer me^r 3:;ruppen

bortljin fanbtc, „um ben ^^reu§en, Defterreic^ern unb Gmigrierten ein jroeiteä

2:f)ermopt)tä entgegengufteEen/' ^)

2)te SBorte ©oetfjes finb ben ®enfroürbig!eiten S)umouriej' entnommen.^)

2)er g^ü^rer ber Sfteoolutionötruppen ftanb nörblid; oon ber Slrmee beö Königs

bei ©ranbpre; feine 3:;ruppen tiatten unter Eranftieiten unb ^rooiantmanget

fo gelitten, ba^ oom 9)Jiniflerium ber 33efet)t eintraf, oon ernftem Kampfe ah-

3uftel;en unb fi($ Ijinter bie 9Jiarne gurüdgusie^en. Sumouriej aber, ber, roie

er felbft eingefteljt, in biefen 2:agen „unoerseifili^en l^eic^tfinn unb Sliangel an

Schulung" an ben 2:'ag legte, ^) raiberfe^te fic^ bem SBillen ber Sflegierung; bie

preu^ifd^e 2lrmee, fc^rieb er nad^ ^ariö, werbe fc^on in näd^fter ^ät burd; bie

diul)x fo gelichtet unb burd) taftifc^e ^^eljler fo gefä^rbet fein, ha^ man fie

ni(|t of)ne 2luöfid)t auf ©rfotg in ben 3lrgonnen merbe angreifen fönnen. D^ne

jeglid^e ©edung feiner ^laufen rüdte ©umouriej gegen 6ranbpre oor; aU

nun bie Defterreic^er unter (Elerfait ben roiditigen ^a^ oon ßroif=auj:=33oiä

unweit ©ranbpre einnal;men, ftafen bie (^ran§ofen förmlid) in einer j^alle,

unb tt)re 2luf(öfung ^ätte erfolgen muffen, loenn bie preu^ifd^e 33örljut rafc^ in

ben ^aB nac^gebrungen märe. 2)ie @efat)r ging aber oorüber, unb nun traf

2)umourie3 eine 2(norbnung, bie nic^t b(o§ 9tettung brad;te, fonbern jugteid)

ben j^einb in fc^äblid^e 3roang§Iage oerfe^te. S)er Sefe{)I gu fc^teunigem 3«nld

auf ©aint^3)Zenei)ouIb wirb oon j^ac^funbigen a(§ gerabeju genialer ©d^ad^gug

gerül)mt. „Saburc^ entfc^lo§ er fid)," fagt Soguglaroöfi, „jur 23el)auptung

beö äufeerften ©nbpunfteä einer fd^on burd^bro^enen 3?erteibigung§linie, aber er

[teilte fid) einem weiteren 5ßormarfd; ber feinblidjen 3lrmee in bie 3=lanfe unb

jroang biefelbe, \i)n frül)er ober fpäter auäugreifen, wobei er freilid; feine

eigenen 3Serbinbungen teilweife preiszugeben genötigt war" . . . „Sie 9iic^tung

beä Sf^üdjugeö trägt ben Stempel fül)ner Genialität an fid^ unb ift eines

^^urenne, ja fogar eines j^riebrid) ober D^apoleon I. würbig. " Xxo^ eines

') ^reu^. et =2(rd)iD. Sas pveu^. 9}tini[tenum an £ucd^e[ini, 30. ©ept. 1792.

^) ©oeti^e, Gampagne, 65.

') Dumouriez, Memoires, I, 258.

») Soguslaroäfi, II, 30.



Songrot) unb Serbun. 29

neuen Unfaüö — bei ^Jtontd^eiitin flogen IG 000 (^ranjoieii, üon panifc^em

<Bä)xeden erfaßt, oor 1500 preufeifd^en ^ufaren! — erreichte ^^umouries am

17. September ©t.^9}?enet)0ulb, unb oHmätjüd^ fanben fid; oüe 3lbtci(untjen,

foroie bie jerfprengteu ^-tüd^tüuge sufammeu. S)umoune5 fonntc aufatmen,

„^c^ bin glücftid^ aü§> ber 3>erlegenl)eit/' fc^rieb er am 18. ^September an ben

^rieg^minifter, „unb fann nun betaidiert berichten. 9h(^ ber ©inna^me oon

6roir=aur=33oiö i)ötte mid^ ber g^einb abfd^neiben fönnen. (?r t)at ben ^ag

oerftreid^en la[fen, unb i^ l)ahe baoon profitiert, um au§ ber glatte ju fommen.

^e|t ift nidjts mel)r ju befürchten, unb unfere 3uföttii"^"5''et)ung roirb balb

burd;gefü()rt fein."

3m preu§ifd^en Hauptquartier mar nad^ bem Slbjug von 3?erbun ber

un{)ei(ootte ©egenfa^ gmifd^en bem ^önig unb bem ^erjog öon Sraunfd^meig

aufä neue tieroorgetreten. SDer Herzog moHte fid^ auf Seljauptung ber 9}iaa§:

Hnie befd^ränfen. Dlidjt anberö urteilte ber 33efe^I§f)aber ber Defterreid^er,

gelbjeugmeifter gürft Hobenlo{)e. „^^ fann mid; nid^t entf)a(ten," fcEirieb er

nad) ber Ginnaljme öon SSerbun an Srauufd^roeig, „alle Operationen nadö

rorroärtä für gefät;rlid; ju ijalkn, roenn man nid^t gen)i§ oerfid^ert ift, baB

baburd^ atleö beenbigt ift, oiehnet;r mu§ id) glauben, ba§ man fid^ an ber

3Dkaö unb 9)iofeI efufd^ränft." Xcx ^önig bagegen ()ieü rofc^eö S^orbringen

für oorteilljaft unb burd^füljrbar. „®er Äönig," fagt beö ^erjogö Slbjutant

9}taffenbadj, „übereilte feinen ?^elbt)errn, unb biefer mar fcfiroad^ genug, fidj

übereilen ju laffen unb jugugeben, ba§ man 33uffole unb ©teuerruber über

93orb roarf unb in ba§ ftürmifdje 9}ceer l)inetnfegelte"0 • • • „^cr ^erjog

üon 33rauuf(^iüeig roar üpH oon (Sorge über eine nic^t oorljanbeue Äraft ber

9fteDoIution, unb ber preufeifdlie ^önig ftü^te fein 5ßertrauen auf eine ©efinnung

bee frangöfifc^en S^olfeö, oon rcelc^er baö ©egenteil eriftierte."-)

'^ro^ aller ungünftigen ©rfaljrungen fuljr j^riebric^ 2Bill;eIm fort, ben

fransöfifclien ^^rin5en ©unft unb ©eljör §u fdlienfen. dlaä) ber ©nttljronung

bes Äbnig§ fam ber ©raf oon ^rooence noclimalä auf feine ^orberung jurüd,

aU Seutnant=@eneral beö Eönigreid)^ aufgefteHt ju loerben. Sd^ulenburg

|atte 9Jcü^e, feinen 9Jionard^eu oon juftimmenber 2{ntn)ort surüdjuljalten. „©ie

t)aben fe^r red)t baran gett)an," fd^rieben bie Kollegen (30. 3luguft), „bem

^^lan oon oornljerein entgegenzutreten, benn er oerftiefee burd;au§ gegen bie

2lbfid)t ber beiben oerbünbeten Hi)fe unb würbe bie übetften g^olgen nad^ fid^

3ie{)en.'" S)ie Emigranten famen aber barauf jurüd unb würben n)of)l burd^=

gebrungen fein, toenn nid^t 3)?arquiö Sreteuil, ber ^Vertrauensmann Subtoigö XVI.,

bei einem Sefud; be§ preu^ifd^en Sager§ bie el^rgeijigen Slnfprüc^e ber ^riujen

burd^freu^t Ijätte. „SBeit entfernt, bie 9^otroenbigfeit ober ben 9^u^en ber

geforberten @rt;ebung beö ©rofen oon ^rooence anguerfennen," fd^reibt ©d^ulen=

bürg, „l)ält eä 33reteuil fürä he)te, ba§ bis gur Befreiung bec. i^önigs bem

Äommanbo ber mxbünheten 2lrmeen bie S^tegierung in g^ranfreic^ aufteile, unb

ba biefe Stnfidlit ebenfo oon 9Jiarquiä Succ^efiui, roie oom SBiener Kabinett

1) SKoffenbacl, I, 104.

^) 2t)6er, ©efcfiic^te ber SReDoIuttongjeit, I, öi'i
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geteilt roirb, fo ^aben wir oorläufig in S3ejug auf biefen ^Mm!t nic^tö §u

flirteten. " ^)

©od; aud^ 33reteutl oerfid^erte bem Eönig, ba§ nur eilige ^ülfe ber

33erbünbeten ben ©efangenen im ^^empte retten fönne. ^erjog ^^erbinanb,

über ber eigenen ©diroäd^e bie 33ebrängni§ beö (Segnerö überfeljenb, raiberfprad^,

nav aber ni^t ber Wann, bem ^önig gegenüber feinen SBiClen burc^§u)e|en.

@r gab nad^, roar nun aber in 2Iuöfü{)rung beö föniglid^en ©ebanfenö fo

fäumig, bafe baburd^ jeber 5ßorteil ber 2lngrifföbeioegung aufgeI)oben rourbe.

ßombarb, ber ^^rioatfefretär beö ^önig§, Qianht graar aud), ba^ man ben

Emigranten ju leichtfertig ©tauben gefd^enÜ ^ahe; ein fdjlimmerer ge!)Ier aber

fei gemefen, ba^ ber ^erjog immer nur bur(^ 2}Mrfdje unb 3JJanöüer ben

^einb tänfd^en moUte, ftatt i^n mit 3tufopferung oon einigen fjunbert 9Kann

rafd^ über ben Raufen §u raerfen.^) S^er ^ergog, uneingeben! ber 5:itaf)nung

beö ^^eri!(e§, ba^ ber gelb^err immer „bie ©elegen^eit, bie nid)t raartet, er=

greifen muffe/' glid) einem ^e(|ter, ber äwar jum Singriff aueliolt, aber baö

Dfiapier fo bebädjtig füljrt, ha^ eö bem ©egner möglid^ tüirb, nic^t btoB gefälir*

lid^en (Stößen auösuraeic^en, fonbern fogar bie gegen iljn gejüdte 2Baffe ju

Söoben ju fd)lagen. —
9loc^ einmal bot ein ^^eliler ber franjöfifd^en Seitung ben 93erbünbeten

©elegenljeit ju leidjtem ©ieg. S)aö a^erlialten ber preufeif^en 2lrmeefüljrung

mar aber in hen fritifc^en Slugenbliden fo fragroürbig, ba^ man, wenn aud^

mit Unrecht, oon einem ,,^ätfel oon ^almt)" gefprod^en ^at.

®ie Emigranten fd)oben bie ©d^ulb beä ällifelingenö fdjled^tljin auf 3.^errat.

3)tarfdjall 33ouilIe roill baö „Unglüd" von SSalmt)" auf politifd;e Umtriebe jurüd^

füljren. „Eö mar nid)t jum erftenmal in ber äBeltgef djic^te , ha^ fleine ^of=

intriguen bie größten ^(öne gu nickte gemadjt Ijaben." Wt Unred^t Ijabe man

bel)auptet, ba^ bie 3Infunft oon Slurieren ai[% (Snglanb ben J^önig beroogen Ijabe,

bei 33almij in ungünftiger Sage eine Sd)lacE)t §u fd^lagen. „^d; bin oom ©egenteit

überzeugt; id; glaube, ba^ fid; in ber ^oliti! be§ Eönigö f(^on feit bem Slufenthalt

in 3Serbun ein grünblic^er Umfd^roung oollgogen, ha^ er be§t)alb bie Dffenfioe

tl)atfäd)lic^ aufgegeben ^atte unb nur gum ©djein ben 3tngriff fortfe^te; eö

Ijanbelte fid^ für il)n nur nod; barum, feine maljren Slbfid^ten gu bemänteln unb

bie !öniglid)en ^ringen, bie unglüdlidjen Emigranten unb ganj Europa ju t)inter=

geljen." 3u biefer 2luffaffung muffe man fommen, raenn man ben Eljarafter

beö Äönigö unb oor allem bie 2lbfidjten unb Siften be§ neuen 9ktgeberö, Sucd^efini,

foroie baä gange fpätere 3Serl)alten be§ preufeifdjen Eabinettä fid; oergegen=

roärtige. ^)

S)od^ fein 9Bort in ben lieute un§ oorliegenben 33riefen ßucd^efiniö red^t*

fertigt bie 3(nnat)me, ba^ er fd^on oor bem 2:age oon aSalmij bem Könige ge=

raten ^ätte, ben ^rieg in ^ranfreic^ nur gum ©d^eine fortgufül;ren ; im @egen=

teil, lüir finben barin nur a}iaffenbadE)§ Stngabe beftätigt, ba§ ber 5lönig immer

1) «ßreu^. ©t.=3rrcf)tu. ©d^urenburg an ha^ labinettöminiftenum, 10. Sept. 1792.

2) 2tuä bem 5Rarf)IaB Sombarbö, a. a. D., 313.

^) Bouille, Memoire.s, 367.
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roieber 511 ernftem Singriff bröngte, um ©umouriej oom ^iürfjug surücfjuiiQlten. ')

,,^ie ^reu§en roerben halb eine <Bd)la(i)t fdifagen/' fd;rieb Succ^efini von STerme

am 21. (September, alfo am Tage nad; bem treffen oon i^a(mi), von bem er

Q(fo no6) feine ^enntniö ijatU, an bie Kollegen, „ma($en Sie fid^ auf ein

gro^eä SlutOab gefaxt! 5^te ^^atrioten werben fic^ roie 3?er§roeife[te fd^fagen,

unb ber ^önig roiH unter allen Umftänben bie Bd]{aä)t liefern!"

33on bcutfdjen ^iflorifern luurbe ber ^ersog oon Sraunfdjtueig unter ^in=

roeis auf bie früfier erroäfinten SInerbietungen be§ jungen Guftine fogar be§

einoerftönbniffeö mit bem 5veinbe bejid^tigt. S^od^ nid^t ber Sd^atten eineö

33en)eife§ beftätigt biefen Slrgwoljn. ©benfo unf)a(tbar ift bie oon a)?afienbac^

empfoMene 2(nna{)me, ber ^erjog Ijahe, Ijod)f)erjig feinen 9iut)m ber 2Bo£)Ifa(jrt

beö .!0eereö opfernb, auö ©rünben ber 3iöedmä§ig!eit auf (Sieg oerjid^tet, loeil

nad) ber Sage ber 5)inge ein Sieg in näd^fter 3eit oerberbüd^ für ben (Sieger

geworben toäre. Sie (ScEjutb am 3)ü§erfo[g oon 23a(mij trägt nur bie fc^joäd^^

lid^e Heeresleitung, bie eö nid^t oerftanb, bie oerjettetten (Streitfräfte gum

(Sd^tagen an einem ^auptpunfte 5U fonjentrieren. Dber oiefmefir: jum Schlagen

follte eä nad; ber 3lbfi(^t beö Dberfelb^errn gar nid^t fommen; of)ne Sc^roert^

fd^fag, nur burd^ fhigeö 2)?anöDrieren, foIIte 2)umourie5 jur 9?äumung feiner

©teHung genötigt roerben. 2)od^ biefe 5lünfte oerfagten, unb fo oereitelte

allju ängftlid^e $i^orfid)t ben Sieg, ber einem beEiersteren 3Sorget)en faum oerfagt

geblieben toäre.

S)urd^ ^Bereinigung mit bem Gorpö Wettermann roar bie 3Irmee 2)umourie§

auf 40 000 2)iann angeioad^fen, rcäfirenb bie ^reu§en, nad^bem fid^ ba§ Gorp§

Ealdreutl) jur 5^edfung ber 3Serbinbung§linien abgefonbert ijatte, nur nod;

30000 §ä{)lten. xro^bem roäre ein rafd^er 2Sorfto§ gegen hzn burc^ bie leiten

(Sd^lappen entmutigten ©egner nid^t affju oerroegen geioefen, um fo weniger, ba

Wettermann eine fel)r ungünftige, gum 2lngriff förmlid; einlabenbe Stellung ge=

n)äl)lt f)atte. infolge irrtümlid^er 9Iuffaffung einer ^nftruftion beö Dberfelb^

l^errn I;atte er feine Gruppen auf bem 9Binbmül)Ienberg bei 93almij bid^t ^n-

fammengebrängt; linf§ bet)nte fi(^ eine fumpfige 9lieberung au§,, jur Died^ten

toar ber ^la| 00m 33ad^ 3tuoe umfloffen. ü)larfd^att ©ouoion St.=6i)r fagt

in feinen S)en!iDürbigfeiten : „2)Zef)rmal§ befid^tigte ic^ baö Sd^ladjtfelb oon

SSalmg, unb niemals fonnte ic^ begreifen, wie man unfere S^ruppen in fo un-

oorteill)after (Stettung blofeftetten mod;te. 9?iemalö war granfreic^ in grij^erer

@efal)r, unb roenn es nid^t ju ber bebauerlid^ften Wataftroplie fam, fo erflärt

fid^ bies nur barauö, ba^ ber ^einb oon ber Ueberlegenlieit feiner S^ruppen io

gar feinen ©ebraud^ mad^te." -) 2tm 20. September rüdten morgens bie ^reu§en

jroifc^en Somme, Sionne unb ber (Strafe nad^ GljalonS gegen „bie franjöfifd^e

2lrmee, bie fid^ ju beiben Seiten ber bas ganje ^Terrain bominierenben 33almr)er

^ö^e ertenbierte, wooon beibe ^ylügel etwas jurüdgebogen 5U fein fdE)ienen".
'')

9iac^ furjem 9)krfd^ würbe ein langer ^alt gemad^t, plö^lid^ ^ieB es wieber:

') 5D?affenbac^, I, 95.

-j Gouvion St.-Cyr, Memoires sur les campagnes des armees du Rhin et de

Rhin-et-Moselle de 1792, I, LXXVI.

^) griebrtd) mU)dm III., ^ieminigcenjen, 158.
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©eroefir auf, 9)larf(^! @ö beftanb aber feineöiüegs bie 2lbfi(|t, ein 2:;reffen ju

liefern. ,,^ier ift nidjt gii frfjlagen!" fagte ber §eqog oon Sraunfc^roeig, roal^renb

bie ©turmfolonnen oorioärtä brangen. ^) ©omit rourbe, !aum bafe ba§ g^it^uolf

ein paar l;unbert ©d^ritte mit flingenbem ©piel üorgerüdt war, roieber Qalt he-

fo^len. ^un liejä Steuermann, ha fid^ injroifdjen aud^ ber bit^te Siebet einiger^

ma§en oerjogen Ejatte, burd^ feine ©efd^ü^e ein ftarfeö g^euer eröffnen. ®ie cor

ber ?^ront poftierte preuJBifcf^e Slrtillerie antwortete. (Sine oon ©umouriej oor=

gefc^obene 3lbteilung unter Siiajot würbe jur ^lud^t genötigt. Um 10 U^r cor:

mittags flogen jwei franjöftfd^e ^utoerwägen in bie Suft; im erften ©d^recEen

fd)icften fid^ bie junäd^ft fte{)enben 33ataittone fdjon gur j^^htd^t an. @ö war ein

!ritifd)er Slugenblid. 2)er ^önig wollte bie günftige ©etegenljeit benutzen ; burc^ bie

9ieit)en reitenb, feuerte er gum ©türm auf ben 3öinbmüt)lenberg an. „33üdt auf

mid^," foH er ben ©otbaten jugerufen ^aben, „wer üon euc^ bietet ben Slugeln eine

fo gro§e ©c^eibe?'' 3lIIein ber-^er^og wiberfe^te ftd; bem „toüfütjuen Unternehmen";

jebenfallö fottte gur Dffenfioe nid^t oor bem Eintreffen ßlerfaitä übergegangen

werben. -) S)er 2BiberwiI(e gegen einen 2tngrifföfrieg überljaupt, bie Erwägung,

ba§ bie Siüdjugglinie nic^t gebedt war, bie Slüdfic^t auf ben geringen 3]orrat an

a)iunition unb Seben§mitte(n, ade biefe ©rünbe bewogen ben ^^elbljerrn im ent*

fc^eibenben 2lugenbli(f, ba man nad^ langen, mü(;feligen 3)lärf(^en unb 9Jianöoern

enblid^ an ben g^einb t)erangefommen war, oom Kampfe abjuftetjen. „SBer fann

wtffen," fagte er ju 3}?affenbac^, „ma^ tjinter ben ^ötjen üon SSalmi; ftet)t?"^)

2l(ö Jedermann gewat;r würbe, bafe bie ^reu^en fid^ wiber olle Erwartung

rüdwärtö fongentrierten, ftedte er feinen ^ut auf ben SDegen, f(^wang biefen

gen ^immel unb rief: Eö lebe bie 9?ation! Dffijiere unb ©olbaten folgten

feinem 33eifpiel; bie ^üte auf ©äbel unb ©ewelire ftedenb, riefen fie: Eä

lebe bie 9^ation! "änd) biefe§ lärmenbe 3^^^^^" ^er 5vampfe§luft ber ©egner

fott ben ^er§og in ber Ueberjeugung beftärft l)aben, bafe e§ ni(^t geraten

fei, bie feinblid;en Sinien anzugreifen, ^njwifd^en würbe aber auf beiben

©eiten oon ben ©efd^ü^en unaufl)örlic^ gefeuert; über 10 000 kugeln würben

oerf^offen, unb baburdl) auf preufeifd^er ©eite 184, auf franjöfifd^er etwa 300

fampfeäunfäljig gemad;t. „^on ber unget)euren Erfd^ütterung," er§äl)lt @oetl)e,

bem bie Ironie beä Swf'^Cfö gerabe neben einem naä) ^ari§ beutenben SSeg*

weifer ben ^ia^ angewiefen Ijatte, „Härte fid; ber ipimmel auf, benn man

fd)o§ mit Kanonen oöllig, als war' eö ^elotonfeuer, gwar unglei(^, balb ah-

neljmenb, balb gunebmenb. 9^ad^mittag§ ein Ul)r, nad^ einiger ^aufe, war

es am gewaltfamften, bie Erbe bebte im ganj eigentlic^ften ©inne, unb bod^

fat) man in ben ©tellungen nid;t bie minbefte SSeränberung, nicmanb wu^te,

ma^ baraus werben füllte." ®as 3:^reffen wanbette fidö in einen ^weifampf mit

Kanonen. 2lls gegen oier Ul;r gemelbet würbe, bajs Elerfait mit ben Defter=

reidjern fid; bem redeten ^lügel ber ^^ranjofen naivere, fam ber S^önig auf feinen

3?oridE)lag jurüd, ben äßinbmül;lenberg im ©türm ju nel)men, bod; au6) bieSmal

^) ^arbinat ü. Sßtbbern, SDer Sü^ein unb bie SR^einfelbjüge, 27.

^) 2)linutori, 9JJiritävtfc^e ertnnerungen, 127.

äj 9«affenbac|, I, 101.
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bvong ber diät beä ^crjogä bur($, man möge bei günftigerer ©elegen^eit bie

©ntfd^eibung [ud^en. 2tlö einige 3ftegimenter 511 befferer ^ecfung anbere (Stellung

einnahmen, glaubten bie g^ranjofen nid^t onberö, at§ ba§ nunmetir ber Stngriff

erfolgen roerbe. 5le(Ierniann rid^tete feurige SBorte an feine Seute; abermalö

erroiberten biefe mit begeiftertem 9^uf: Vive la nation! 2Bie erftounten fie aber,

al§ i^nen Uav rourbe, ha^ ber g^einb nid^t ftürmen, fonbern nur manöorieren

roolle!^) 33Qlb barauf cerftummte auä) ber Särm ber Kanonen; auf beiben

©eiten fat) man fid^ jur ^inftettung be§ ^euerä gejroungen, bie aKunition roar

faft gänjlic^ aufgebrandet, ßterfait traf gerabe, at§ bie k^ten ©d^üffe geraed;felt

rourben, auf ber SBalftatt ein. 5)ie Oefterreid^er waren ben ganjen ^Tag auf

ber Strafe nad; Groir en (E()ampagne t)in unb ber marfcf;iert, roaä auf preu^ifc^er

(Seite ben 2lrgrooljn tüodirief, alö ob eö bem Sunbeögenoffen an gutem 2Bi(Ien

gefeljlt {)abe. „Gferfait follte gu un§ fto§en/' fd^rieb ber Äronprinj in fein

S^agebud^, ,,er !am inbeffen unter mancf;erlei ^ßorraanb erft gegen 2lbenb I^eran." -)

Dfine 3tücifel roar jeboc^ ba§ oerfpätete eintreffen burd^ bie läffigen SBeifungen

be§ Cberfetbljerrn oerfc^utbet. ^) 2)aö jioeite Gorpö ber 5laiferlid;en unter ^of)en:

Io{)e;^ircf)berg unb ha^ fieffifd^e Gorpö Ijatten, alä ber ^anonenbonner üon $ßalmg

ju if)nen gebrungen roar, oergeblid^ gefud^t, bie bei bem ®orfe le§ S^^etteö an=

gelegten SSerfd^angungen ju ne^imen; ber g^einb Ijielt tapfer ftanb. .^m roefent=

lid^en befc^ränfte fid^ ber Rampf auc^ l;ier auf eine ^anonabe, unb ba bie

?yranjofen i§re Stellung be{)aupteten, feierten bie Defterreid^er unb Reffen in i()re

alten Stellungen surüd. ')

^aum roaren bie ©efdjü^e oerftummt, erljob fid^ ein ijeftiger Sturm, unb

gleid^jeitig ergoß fid^ Stiegen in Strömen, ^eber fuc^te fic^, fo gut eö ging, gegen

bie Unbilben be§ 2Better§ ju fd^ü^en. S)er Äönig, foroie ber ^erjog oon 33raun=

fc^roeig fanben ein befdjeibenes 9^a(^tc]uartier im SSorroer! auf ber ^bf)e oon

la Sune. 2)er Stbjutant beö .^ergogs, a}Jaffenbade, ftredte ftd^ im freien auf ein

Söünbel Strol;, nadibem er fein ^ferb an feinen %u^ angebunben ^atte. „Seit

jroei ^agen/' erjöljlt er, „tjatte id^ nic^tä gegeffen unb boc^ feinen junger; ber

9Jtangel an 9?al)rung, bie 2tnftrengungen biefer 2:^age, bie Ginroir!ungen beö oon

bem 2lnblid beä nal;en Siegeö emporgeljobenen unb je^t in tiefe 2:^raurigfeit

oerfunfenen ©eiftes brüdten enblic^ ben Körper ju Soben." ^ie (Smpfinbung

beim ßrroad;en roar nidjt erfreulicher: er fiatte, rcie alle ^ameraben, baö 33erouBt;

fein, gefc^Iagen gu fein, oljue eigentlid) gefämpft §u l;aben. „Sie g^rangofen

I)atten bie g^euerprobe beftanben, fie fiatten meljr tJon un§ erroartet. ^e^t roaren

wir in i§rer ^bee gefallen, fie in i^rer eigenen geftiegen. 9Bir f)atten \m\)X

oertoren, aU eine (Sditac^t, bie 33leinung roar bafjin/' '') „'^uxä) bie Äanonabe

oon ben ^öljen bei 3Salmi;," fd^rieb Succ^efini, ber einige 2:^age fpäter im

preufeifd^en Hauptquartier anlangte, an bie S3ernner Kollegen, „roar feine

©ntfc^eibung f)erbeigefü^rt, aber man mu§te 't^en ©ebanfen aufgeben, ba§

1) Chuquet, II, 219.

^) 3iemtnt5cenjen, 1.58.

3) 3}Jafienbacf|, I, 90. — 5DJinutoIi, 254. — Sitfurt^, 88.

^) §au)enblas, 138.

5) 3Dfiaffen5ac|, I, 93 ff.

geiget, Seutfi^e ©ef^ic^te »om %o)>e 2friebrid)§ t>. ®r. bil 3ur 9luf(5iung beä bcutfc^en 5Rei(^§. II.
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man e§ nur mit S^ruppen gu t^un fiabe, bie nic^t meiir fäf)tg feien, 3Biberftanb

311 teiften, mit Offizieren, bie nid^t im ftanbe, bie taftifc^en 3]orteiIe i(;rer Qu§er=

orbentlid^ feften Stellung bei St. 9}?enel^ouIb getjöng auögubeuten." ^) Sie

©migronten fiatten oerfic^ert : beim erften ^anonenfd^uB werben gange 2t6tei(ungen

fönigötreuer g^ranjofen gu ben Befreiern iljreö Königs übergeben! — SBieber

I)atte fic^ i^K 2Bort afö fatfc^ erroiefen.

91un !ef)rte, mie @oet(;e oerfic^ert, „bie größte Seftürgung", „bie bangfte

9)Juttofig!eit" im beutfd^en Sager ein. „.xjeber ging vor fid^ Ijin, man faf) \iä)

ni(^t an, ober roenn e§ gefd^al^, fo roar e§, um gu ftud^eu ober ju oerraünfrfien.'"

2l(§ bie S^ac^t l^ereinbrad^, ftrömte ber 5Regen noc^ fo ftarf, "oa^ nic^t einmal

2Ba($tfeuer fid^ angünben (ie^en. S!ie Ferren 00m ©efotge beä ^ergoge. oon

SBeimar gruben fid^, um einigen <B^n^ üor ben Elementen gu finben, in bie

@rbe unb becften fid^ mit ben 5IRöntetn gu; ber ^ergog felbft oerfdjmäljte nic^t

foldie „üoreilige Seftattung". SSor ©i^lafengeljen ftanben fte in einem £reiö

gufammen. „Sie meiften fc^roiegen, einige fprai^en, unb e§ fe!)Ite bod^ eigentUd^

einem jeben 33efinnung unb Urteil. (Snbli(^ rief man mid; auf, roa§ id^ bagu

benfe, benn id^ fjatte bie Si^ar gen)öl)nlid) mit furgen Sprüchen erl)eitert unb

erquidt; bieömal fagte id^: 3>on l)ier unb Ijeute ge^t eine neue @po($e ber

2Be(tgefdE)i($te an§>, unb i^r fönnt fogen, ilir feib babei geroefen." ^)

©oet^e fprac^ ba^ groBe 2Bort:

„nic^t allein bebenfenb, raaä je^t i^m ba§ 2Iuge berühret,

©onbern ba§ künftige fd^auenb unb l^eiligen ®el)ern üergteic^bar."

@r ()atte raälirenb beö 3>ormarf^e§ nad; g^ranfreic^ mit ben 9)iainger ^reunben

©ömmering, ?yorfter, ^uber oer!el)rt unb Ijatte fie alte hzn „neufränfifc^en

^been" geneigt gefunben. ßr l)atk fetbft gefelien, roie

„. . . Sltteä betregt fid^

:3e^t auf ©rben einmal, e§ fc^eint fid§ atteä gu trennen,

©runbgefe^e löfen fid^ auf ber fefteften Staaten ...

'^üe§ regt fid§, al§ TüoUte bie SSelt, bie geftaltete, rüdroärtä

Söfen in 6^ao§ unb ''Jladjt fid; auf unb neu fid; geftalten."

(^ermann unb Sorotl^ea.)

3tm 3:age oon SSatmi;, an beut eö ben ^^eteranen be§ großen ^riebrid^ö nic^t

gelungen mar, ben oerac^teten ©egner gu begroingen, mar eä bem ©idjter gur

@en)i^l)eit geworben, baB bie ©egenreüolution, faum ba^ fie il;r ^aupt erljoben

f)atte, in bie SBoge gurüdfinfen, ba§ ber g^reiljeitögebanfe nidjt blo§ in ^xanh

reid) ben Xl^xon gertrümmern, fonbern fiegreic^ über (Suropa fid^ ausbreiten

unb ein neues ©efdE)led)t unb eine neue 3eit lieraufbringen raerbe. —
S)er ^ergog oon 33raunfd^roeig mar nic^t in freunblidjerer Stimmung. 2ll§

ber ^ergog oon Garaman um 2Ritternad;t in ber 9lad^t nac^ bem Unglüdötage

') ^:)>reuf;. <Bt.--^vd)ir}. 2ucc^e[tni an bas 5JJintftertum, 29. Sept. 1792.

-) Slud) (Seneral M^lev fagte nad) bem 2;reffen ju aUaffendad; : „2)er 20. September

fiat ber 3BeIt eine anbete ©eftalt gegeben, er ift ber roid^tigfte 2:ag beä ^a^rJ^unberts!" (3J?affen=

bad), I, 94.)
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hen ^erjog befud^te, fanb er \i)n gänjlic^ gebrodfien unb entmutigt. S)er tapfere

Sßiberftanb ber granjofen, fo geftonb ber g=elb^err, ^nbe if)m nod^ beutlid^er

oor 2Iiigen gebracht, baB man fic^ fopf(oö in ein Unternel)men geftiirjt Ijabc,

baö nur mit f(^mäf)li(^er 9lieber(age eubigen fönne. Söaä fei 5U unternel;men

mit 40 000 Wann, unter benen no^ überbieä bie 9tui)r S^ag für ^ag furchtbar

aufräume? WüUn in einem Sanbe, ba§ ber j^einb i^on ausgefogen Ijabe, 100

e§ faft eine Unmöglichkeit, hm nötigen Unterljaft ()erbei5ufd^affen ! „(3x fprac^

ju mir mit einer 2lrt ©d^reden von ber SSerantmortung, bie auf it)m lafte, —
^ahe er boc^ ängteic^ ben ^önig, bie ^rinjen ber fönigtid^en ^amiHe, bie

fransöfifci^en ^rinjen unb einen anfeljnUc^en 3^ei( beö franjöfifd^en Slöelä gegen

unglücfüd^e aSed^fetfäde be§ 5lriegä unb anbere oietgeartete @efa(;ren gu fd^ü^en . .

.

^6) geroann bie traurige @en)iB[;eit, ha^ feine ©inbilbung ju fef;r beunruhigt

fei, aU ba§ er bie if)m auferlegte Sürbe no(^ Ijätte ertragen fönnen." ^)

SDer anbre^enbe ^ag fai) bie ©eutfdien „in einer befd^ämenben, f)offnungö;

lofen Sage". „2lm 9?anb eineö ungefieuren 3lmpi)itf)eater§ fanben roir un§ auf=

geftellt," fo befd;reibt @oetI;e bie Sage, „mo jenfeits auf ^ö^en, beren ?^u§

burd^ ?^lüffe, ^eid^e, Säd^e, 3)?oräfte gefidiert roar, ber Jeinb einen faum über=

fe^baren ^albjirfel bilbete; bieäfeitö [tauben roir, üöüig roie geftern, um je^n^

taufenb ^anonenfugeln leiditer, aber ebenforaenig fituiert jum 3lngriff."

SBäljrenb bie preu§ifd)e 2lrmee offenbar nur nod) „e()ren{)alber" bie aiU

Stellung bet)auptete unb feiner non ben ^ampfhiftigen me§r an bie 3Jiög(idjfeit

eineä neuen Slngriffä badete, roar man aud; im i^rieg^rat ber ©egner nid^t ot)ne

S3eforgni§. f^^reiüd^, ^umouriej ijatte nod; am Stbenb nad; ber ^anonabe an

^riegäminifter unb Slonoent Briefe geridjtet, in benen er mit ooiler 33eftimmtt)eit

ben 9tüd5ug ber ^reu§en binnen §ef)n Xagen in 3(u§fid^t [teilte. „5)ie ^reufeen

lungern, id^ roerbe il^nen ni($t einmal bie 33tittel laffen, um eine Si^lac^t ju

liefern." 5Doc^ biefe S^ertrauenöfeligfeit rourbe non ben ©enerälen nic^t geteilt;

fie rou^ten ja nod^ nid^t, raeld^e 9]iebergefcl)lagenl)eit ha^ a^erfagen ber berüljmten

preu§ifd)en ^eereämafc^ine lierüorgerufen l)atte; fie faljen nur, baß iljnen noc|

immer bie aSerbinbung mit ßl)alon§, mit ^ari§ abgefd^nitten fei, [ie fürd^teten

einen neuen 2lngriff. Unb Stegen unb Spalte roaren für hen ^ranjmann nid^t

weniger befd^ioerlid^, als für ben SDeutfi^en, unb ber junger ^ühen roie brüben

ein unroiEfommener ®a[t. ®od^ bie dluijv unb anbere ^ranf^eiten roüteten nod;

l^eftiger im preu^ifdjen Sager; mand;eä Stegiment Ijatte 500 Siu^rfranfe. 2Bie

fann ou§ fo fc^limmer Sage bie 3lrmee gerettet roerben? 9hir nod^ biefer @e-

banfe befd^äftigte bie 2J?el;rl)eit. 3)ie Emigranten freiließ oerlangten [türmifd^

eine g^ortfeliung be§ Eingriffs, unb ber ^önig roar nid^t abgeneigt, auf iljre

©eite §u treten. Sagegen [teilte ber ^erjog einbringlic^ üor, bajs mit jebem

2;age bie @efal)r einer Umzingelung road^fe. ^n 6l)alonö unb didm§> fammelten

fid; immer gal)lrei(^ere ©d;aren g^reiroittiger, unb foroolil oon biefen ^punften,

al§ oon ©t.= 9)?eneljoulb, bem ©tanbort ©umouriej', rourben gemifd^te 2lb^

teilungen gegen bie ^laufen unb ben S^tüden ber preu^ifd^en 2lrmee oorgefd^oben.

Siid^t roeniger gefälirbet roaren bie oon ber ^auptarmee getrennten (Sorp§

') Memoires du duc de Caraman; Revue contemporaine, X, 386.
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^o{)enIol;e unb Reffen. ,ßo\\ brei ©eiten ^atkn roir einen weit überlegenen

^einb ju Befürchten/' fo fd^ilbert baö S^agebud^ be§ l;e)fifd^en ©eneralftobä bie

Sage, „unb von unferen g^reunben, ben Defterreid;ern, waren rair faft gar nid^t

unterftü^t!" ^) „2Benn e§ ben 9?eufranfen ©ruft geraefen raäre, un§ gu oerfolgen/'

fd^reibt 9)tagifter Sauffjarb, „fo Rotten roir unö oi)ne SSiberftanb ergeben muffen!"

Söomit einen 2lngriff abraeljren? e§ fef)(te an ^uloer unb @efd)offen; bie SSer^

binbung mit ben 9J^agaginen in 9>erbun loar unterbrochen. 31id)t feiten fonnte

man, raie Sauüjarb oerfid^ert, ©olbaten mit ^ornifter unb ^atrontafc^e, aber

ol^ne ©eroetir unb — barfuß fe^en.

5ßielleid^t roäre e§ unmittelbar nad) ber ^anonabe t)on 5ßalmi;, bie ja nid^t

§u einer eigentlid^en ©ntfd^eibung gefüf)rt tjatte, nodi möglid^ geraefen, tro^ jener

^inberniffe einen fül)neren ©to§ ju loagen, bod^ ber le^te 2lugenbli(f raurbe

oerfäumt; man nal^m feine 3wff"<^t ju Untertjanblungen unb liefe fid; baburd^

Ijinljatten, biö nur nodj an 9iüd§ug §u ben!en max.

©umourieg beljauptet in feinen ©enfroürbigfeiten, bie Unterijanblungen

feien oon preufeifd^er ©eite eröffnet raorben; Dberft SDZanftein unb ©eneral

^et)ntann feien unerwartet bei Wettermann erfd^ienen, um bort angebtid^ über

2Iuött)ed)fehing ber befangenen, in SBafjrljeit jebod^ über 2Baffenru(;e unb gerieben

gu üerljanbeln. 33on Emigranten rourbe ba§ SJtärd^en erfunben, ber Wabinettä;

fefretär beö Königs, Sombarb, I)abe fid^ raäfirenb beö 3:;reffen§ am 20. ©eptember

abfii^ttid^ gefangen nel^men laffen, um oljne Sluffeljen gu einer Unterrebung mit

©umourieg gu gelangen.^) ©d^on ^üffer t)at nad^geroiefen , bafe e§ fid^ bobei

um ein für Sombarb ebenfo unerroarteteg, raie gefäljrlid^eö Slbenteuer Ijanbelte,^)

ba§ ober ©umourieg bie ©efangenneJimung Sombarbä gur ^yörberung feineö

Sieblingäplaneä : ^reufeen t)om Waifer gu trennen unb für ein Buft^^^i^ßi^oetien

mit ^ranfreid^ gu geroinnen, auögunü^en trad^tete; roenn biefer S^erfud^ fd^eitern

fottte, roürbe baburd^ roenigften§ gur ^erangietjung üon 3Serftär!ungen 3^it 9^=

roonnen roerben. ©o rourbe ber ©ad^oerl^alt au^ fdion bamalö im preufeifd^en

Sager beurteilt. ®ie 9lad;rid^t oom 2lbfc^Iufe eine§ 2Baffenftittftanb§ l^abe er=

t)eiternb geroirft, t)erfi(^ert ©oetfie, bod^ nur nod^ al§ Jialber ^roft, feit man

oernommen, bafe nur bie 9]orpoften ^yrieben Ijalten, im übrigen aber bie Wriegö;

n trieggtagebud; beä ^effifc^en ©eneralftabg 1792; 5Reue Wüxt'dv. Slätter, 38. S8b.

(1891), 67.

'^) ©tramBerg (3lf;einifci^er 2lntiquariu§ I, 116) lüei^ [ogar ju beridjten, Sombarb l^abe

fitf) „mit feinen 2(foh;ten ©oetl^e unb £afontaine(!)" gefangen nehmen laffen, ber §erjog

Don Söraunfd^rceig, ^augrci^ u. a. feien mittelft beg bei ben ©eptembermorben geraubten Äron:

fd^a^eä üon 40 2}JiUionen beftod^en roorben jc. — Michiels, 457: „Lombard . . . tomba volon-

tairement au milieu d'une patrouille fran9aise. ..."

3) §üffer, 2ru§ bem 5Rac|raffe be§ ®el^. .KabinettSratä ^oi)ann 2Biir;eIm Sombarb; ©eutfd^e

3ieDue, VIII (1883), 1, 308. ©erabe Sombarb roollte bamalä oon 9?acf)giebtgfeit gegenüber ben

^^ranjofen nid^tä iniffen unb raar entrüftet über baä fd^Iaffe äierl^atten nad) bem 3;reffen Don

33almi;. „^d^ i^abe geglaubt," fd)rieb er am 8. Dftober an feine Söraut, „menn man fid^ ju

einem Ärieg entfdjiöffe, fo entfd^Iöffe man fid^ oud^ ju ben Opfern, bie er erforbert, unb jöge

nid^t cor, 10 000 Slfenfd^en burd; Äranf^eiten ol^ne feben 5tu^en unb ©rforg umfommen jU

laffen, ftatt einen r;a(b fo grofien Serluft ju ertragen, ber un§ ben SBeg nac^ ^sariä geöffnet

unb baburd^ unfere ^ferbe, unfere Sebenämittel unb bie ©efunbl^eit ber 2(rmee gerettet l^ätte."

(VIII, 1, 319.)
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Operationen fortflefe|t werben fottten. „^ie[eö roor eigentlid^ gu ©unften ber

{^ranjofen bebingt, raeld^e ring§uml;er i^re ©tettung oeränbern unb uns beffer

einfc^defeen fonnten; wir ober in ber Witte mußten fti(I{)alten unb in unferem

ftodenben 3"ftoub oeriüeifen." 2l[ö Sombarb am 23. September gegen ben in

Subtoigö XVI. gluc^toerfu^ üerroidetten, üon hen ^reuBen oerljafteten 33ürger-

meifter oon 33arenneä, ©eorge, auägetaufd^t raurbe, überbrad^te er eine 2)en!=

fc^rift 2)umouriej'. SDarin roar im ^ntereffe ber @rt)o(tung ber franjöufd^en

3Jtonord^ie ber 9tücftritt ^^reu§enö oom 33ünbniä mit Defterreic^ geforbert;

Defterreid^ fei ber natürlid^e ^einb, ?yranfrei($ ber natürlidie 33unbeögenoffe

^reu§enö. 3"9'^tnd^ Iie§ ©umourie^ bem Slönig 12 ^rote, 12 ^funb .Haffee

unb 12 gjfunb ^ndex überreid;en, „nur bamit ber 3Jionard) fef)e, tüie er ge=

Hebt unb geehrt fei in ^^ranfreic^, roie bort atte gefeufjt l^aben über bie diänh

eine§ leichtfertigen unb treulofen §ofe§, bem eö gelang, un§ eine§ ben beiben

^'iationen fo unentbet)rtid)en Sunbeögenoffen gu berauben". ')

®ie 9?otlage ber preufeifd^en 2lrmee Iie§ e§ bem ^erjog oon Sraun=

fd^ioeig rättid) erfd^einen, bie bargebotene ^anb nid^t jurüdjuroeifen; auc^ ber

^önig war tro^ feiner 2lbneigung gegen bie Sf^eüolutionälielben unb tro| allem

^riegöeifer unb 2;t)atenbrang nic^t unempfänglid^ für bie Siebe§roerbung ber

3^ran§ofen. ©e^balb rourbe auc^ ©eueralabjutant Oberft 3}Jauftein, ber fid^ ber

befonberen ©unft griebrid^ 9Bilf)etmö erfreute unb in ftarf auögefproc^enem

©egenfa^ §u Sifd^offroerber »on jeljer bem 3"f^^^ß"96^ß" i^it Defterreid^

entgegengearbeitet t)atte, mit hen 58erf)anblungen im fraujöfifd^en Hauptquartier

betraut. S)umourie5 empfing it)n mit au§gefud^ter Bu'^orfommentieit ; er liefe

feine Siebenöroürbigfeit, feinen 2Bi^, feine SSorurteiUIofigfeit in allen ^^arben

fd^illern, um fid^ hen preußifdien „Eameraben" gu geroinnen, bo^ in feinen

3ufagen ging er auö oorftd)tiger 3w^ü<^§o(tung nic^t Iierauö. 2luf aJianfteinä

^4Sorfte(Iungen, (Suropa erwarte üon ©umouriej, bafe er feinem 33atertanb

ben ?^rieben geben, ber 9^eoolution ein 3^^^ U¥^ ""b ben legitimen ^§ron

roieber aufrichten werbe, überreid^te ber Cbergeneral baö SDefret be§ ^onoentö,

tooburd^ für ^ranfreid^ bie 9iepub(if proflamiert war; bie Sage, bemerkte er

ha^n, Ijabe fi^ oon ©runb auö geänbert; er !önne nur nod^ oerfpred^en, für

bie perfönüd^e ©i^eriieit ^önig Subtoigö einzutreten unb bie oon it)m fo f)od^=

gefd^ä|te preufeifd^e 2lrmee unbef)ettigt abjiefjen ju (äffen, ©ine (Sinlabung jur

fönigltd^en STafel Ief)nte ©umouriej ah, bod^ oerfefirten auc^ g^ranjofen im

preufeifd^en Hauptquartier, bie ©efangenen würben au§gewec^felt, bie g^einbfelig;

feiten biö auf weiteres eingefteCt. 2lud^ auf bie preufeifd^en ^Truppen würbe

oon franjöfifd^er ©eite in oerfö()n(i(^em ©inue einjuwirfen gefuc^t. SBieberljolt

fanben fi(^ beutfd^rebenbe ©Iföffer unb Sotfiringer bei ben SSorpoften ein, um

t()nen bie 3Serfic^erung gu geben, bafe fie in ben ^reufeen i§re S3rüber, nur in

ben Defterreid^ern if)re geinbe fä^ien. 2luc^ Flugblätter, in welchen bie Un--

natürlid^feit ber 93erbinbung ^reufeenö mit Defterreid^ bargetegt war, muxben

perteilt. ^) ^reilidö blieb bie ^ropaganba nid^t bei fold^er nationalen 2lnfreunbung

^reuB- ©taatäarc^io. Succfieftni an bo§ 3«tnifterium, 29. ©ept. 1792.

2) SRaffenbac^, I, 119.
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fte^en. (Sin in üielen ©jemplaren üerbreiteter Slufruf forberte bie ©olbaten

auf, h^n ©belleuten unb g^ürften, oon benen fie raie eine §erbe Sd^afe §ur

<B6)la<^thant gefiUjrt raären, ben @et)or[am auf^ufagen unb an ber «Seite ber

granjofen ein menfd;enroürbige§ &[üd ju fu(|en. ^) ©ine ,,2tbre[fe ber franjö=

fifd^en an bie beutfd^en ©olbaten" lüieö barauf I;in, ba^ mä) bie beutfd^en

(Solbaten 33ürger feien, nütf)in bie gleichen ^ntereffen Ratten, raie bie frangöfifd^en.

„äBiffet au($, braue S)eutfd)e, ba§ bie franjöfifd^e 9lation fi(^ anljeif(^ig gemad^t

i)at, feine Sänber meljr gu erobern, ba§ fie alfo, roenn fie in euer £anb fommt,

eud) feinen 3ott breit baoon nefimen roirb!"

S)umourie§ gab ber republifanifd^en 9f?egierung berut)igenbe ^Serfid^erung

über bie 3]erl) anbiungen mit ben jyeinben. „Sie mit mir angefnüpften 3Ser=

fjanbhmgen beraeifen, in raeld^ trauriger Sage ftc^ bie ^reu§en befinben. ^atür-

lid^ ttjue id^ nicf)t§ of)ne 35ottntac^t. 58i§ id^ eure 3Intraort ^abe, werbe id^ meine

g^eber mit bem Söbel fpi^en." -) ^n einer neuen ©enffd^rift für ben ^önig

oon ^reu§en mar ausgeführt, ben g^rangofen ftet)e ein gutes 9ied^t gu, baö

monard^ifd^e 3flegiment gu befeitigen, ha fie feit ^einric^ IV. nur unfäf)ige unb

f)Oprtige Könige gel;abt fjätten; mit ber 2lbfe^ung beö ©d^roäd^lingä Subroig

raerbe aber anberen 33öl!ern, g. 33. hen ^reu§en, bie fic^ feit bem großen

Äurfürften einer gangen 5Reif)e üon fieroorragenben , oolföfreunblid^en dürften

gu erfreuen l;atten, weber ein 33eifpiel, noi^ ein dieäit gum ©turge be§ %^xom§)

gegeben.

@S log gu Soge, ha"^ ber Dbergenerol gur S^it nid^t boron benfe, bie

9fiolIe be§ ©enerols SJionf gu überneFimen. 3tm 2G. (September traf Sucd^efini,

ber an ©teüe be§ noc^ 93erlin gurüdfgeMjrten Sdfiutenburg bie biptomotifd^en

©efd^öfte be§ Hauptquartiers leiten follte, in Sompierre ein. @r mar tro^

feiner RSerfd^roägerung mit ^ifi^offroerber nid^tä raeniger ots ein 2lnbänger bes

öfterrei(^ifd^en Sünbniffes; er fonnte fi(^ ober nicf;t oerf)ef)(en, bo^ bie g«)ei=

beutige ^olitif, gu roeldEier a)knftein ben ilönig oerloden wollte, toeber ©t;re

nocf; 33orteil bringen werbe, \a üielleidjt bie ©efaljr einer üöUigen ^foUerung

^reu§en§ in fid^ berge. ^) @r ftellte bem ^önig oor, ba§ ©umourieg gar feine

^oUmod^t f)abe, im Flamen ber frongöfifc^en 9latton oufgutreten ; bie Unterl;onb=

lungen feien n)ot)l nur gum Scheine angefnüpft roorben, um foraotjt gur Heron=

gief)ung oon SSerftörfungen 3eit gu gewinnen, als ouc^ bei ben Defterreid^ern 2lrg=

wof)n gu erwecfen. aJlonftein erl^ielt benn aud^ üom ÄiJnig einen 33erweis, weil er

fid^ im 33erfel)r mit ben 5Hepublifonern unoorfid;tig benommen (jobe, unb Sucd^efini

fottte an 3)umourieg eine fd^orfe ^Ibleljuung ouffe^en. „Unfere fritifd^e Soge,"

fd^rieb ber Diplomat an feine Kollegen, „liefe mir freiließ rätlid; erfd;einen, ben

3:on möglid;ft gu mäßigen." (Sin neues, oom ^ergog oon Srounfdjweig unter=

jeid^netes 33knifeft würbe an ©umourieg gerid^tet. S)orauf erwiberte ber ^yrongofe

f(^roff unb ftotg, bie ©egner möd^ten bod) nic^t oergeffen, ba§ ein fiegreid^es

Heer ebenfowenig wie ein freies SSolf mit 9Jianifeften befiegt werbe. UebrigenS

Söriefe eineä preu^ifd^en Slugenjeugen, IV, 15, 21.

9JJinutoIi, 131. — 33ogu§ratt)5!i, II, ü4.

^reu^ ©t =2Ircf)iü. 2ucd)e[tnt an baä 2)?tnifteriuin, 7. Dft. 1792.
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i)ahe er nur mit bem ^önig, nid^t mit bem ^erjog ju tljun. ,,^er ^err ^erjog/'

war mit f)ö(jni)'d^er ^Infpieliing an hen leidsten ©ieg über bie 9?ieber(änber im

^at)re 1787 (jinjugefügt, J)at m\6) roo^I mit bem 33ürgermeifter uon 2Imfterbam

üeriüed^felt?" 2In SOianftein fd;rieb ©umouriej: „^rf) fann nur bebauern, bieberer

9}ianftein (vertueux Manstein), ha^ mir als einzige 2Introort auf 9]orftelIungen,

5u benen iä) burd^ 33ernunft unb 9}?eni"d^nd^feit angeregt mürbe, eine ©rflärung

juging, bie ein freieö S^olf nid^t oI)ne sornige ßrregung uerneljmen fann." ä)ian=

ftein fd^tug barauf „lux Sefeitigung oon 2)äfeDerftänbniffen" eine neue Bufammen:

fünft bei ben 93orpoften oor, allein ber Dbergeneral (eljnte ben 2lntrag ab, menn

auc^ feine Stntiuort fd;on etraa§ oerföljnli^er lautete, „^ie gute 93ieinung, bie

ic^ oon i^ijrem ilönig, einem ©(jrenmann, oon ^(jrer f)od^ad^tbaren Dktion unb

oon ^f)nen felbft Ijege, läBt midj tief bebauern, bafe foldje beleibigenbe 9)knifefte

jebe SInfnüpfung unmöglid) machen." ©umouriej glaubte felbft nidjt meljr an

günftigen ©rfolg feiner a^orfteUungen. „®ie Seute finb unoerf^ämt," fdirieb

er an baö 3)iinifterium am 29. September, „aber fie '{)ahen ben ^rieben nötig!

Gö roirb iljuen fel)r fd^mer fallen, fic^ mit Gljren au?:> bem ^anbel gu sieben;

ic^ bin überjeugt, bafe fie baä 9)Zanifeft beö ^er5ogö oon 33raunfd;roeig auf-

geben unb §u oernünftigeren S^orfd^lägen fid^ bequemen raerben, bod^ glaube

id^ nid^t, bafe ber 5^önig ha^ 33ünbni§ mit Cefterreid^ aufgeben roirb." \) dla6)

eintreffen be§ neuen 3)ianifeftg batte 2)umourie5 bie 2Baffenruf)e fofort gefünbigt;

bie ©rneuung beö ^ampfeä fd)ien beoorjufteljen.

2lm 27. (September lourbe im preufeifd^en Hauptquartier Äriegörat ge=

l)alten. -) Um jeben 2trgrool)n fernjuljalten, lourben auä) delegierte Cefterreid^ö

unb D^ufelanbö beigejogen. Äurj oorljer mar ein ftattlid^er a3rottranöport an^

gekommen; baburd; rcaren „bie ©eifter boppelt unb breifad^ belebt loorben".

9?ur 5u balb ftettte fidj aber Ijerauö, baB ba§ ^rot ungenießbar mar. „@e=

täufd^te S3efriebigung fdjärfte ben junger; ^ranfljeit, ßlenb, 9}Uf3mut lagen

fd;n)er auf einer fo großen 2)?affe guter a)knfc^en." atuö biefen traurigen 3«-

ftänben erflärt \iä), ha^ bem 3]orfd^lag beä .^önig§, es möge bem ^einbe eine

©c^lad^t angeboten merben, nur roenige unbebingt beiftimmten. S)er ^erjog oon

Sraunfc^toeig falj barin ein unerlaubtes 2Bagni§; bie ^Truppen feien burd^ bie

unaufhörlichen 5Regengüffe, burd^ junger unb (Sntbebrung aller 2(rt, inöbefonbere

aber burd^ bie täglidb um fic^ greifenben ©eud^en fo Ijeruntergebrad^t, ha^ ber

©ebanfe an ©dalagen unb SSormarfd^ aufgegeben werben muffe. ^) S^ro^bem

Töurbe, atö ßlerfait erflärte, er motte fid^ gern fc^lagen, wenn er nur loieber

33rot \)ahz, für ben 29. September ein 2:reffen oereinbart. S)ie 3al)l ber fampf-

fälligen 3)knnfd^aft fanf aber fo erfd^redenb rafc^ Ijerab, baß ber Dberfelbl)err

fid) nod^ entfdl)iebener weigerte, alleö auf eine ^arte ju fe^en. (So raurbe be=

\) Chuquet, III, 107.

^) Peltier, Histoire de la revolution du 10 aoüt 1792, I, 411.

^) Sie nämlichen ©rünbe fü^rt aud^ 2uccf)e[ini in feinem Söerid^t an bie 33errtner Äolfegen

5ur (Srflärung bes 9iücf5ug5 an. „Sie oorgerücfte Sa^reääeit, bie unglaubliche Slau^eit ber

aBitterung, bie fcfiauerlidEien Sßege, bie unferen Gruppen auferlegten ©trapajen, bie immer nod^

roeiter fidE» auäbreitenben Äranf^eiten, bie (Entfernt^eit ber aJJagajine, ber 9l}angel an gourage,

ber Stbgang an ^ferben, alleä bies machte ben entfd)Iu^ jum Mäim unüermeiblid^."
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fd^Ioffen, langfam in ber Siid^tung nod^ 33erbun gurü(fju9e{)en unb ben O^etbjug

oortäufig jum 2lbfd;tu^ gu bringen. 2)a ber 3Beg über ©ranbpre unb 33oujierö

geiüäljlt werben fodte unb e§ ben g^ran§ofen ein Seic^teö geroefen rcäre, ben

©ngpafe üon ©ranbpre cor ben ^reu^en §u befetsen, rourben Quf§ neue Unter=

l;anblungen angefnüpft. ^) 'Hxo^ ollem 3)iiBgefd^i(f roäre ein fo bemütigenber

33eidf)Iufe nid^t burd;gebrungen, roenn nic^t bie Scfiredenönad^rid^t eingetroffen

märe, baB ein ®infoII ßuftineö in beutfd;e§ ©ebiet, ein 2Ingriff auf SJiaing unb

{^ranffurt beoorftefje. Df)ne ^weifet i)ahen bie Unterljonblungen mit Wettermann

unb ben quo ^oriö eingetroffenen Wonoentsbeputierten ben S^üdjug fjinter bie

2lrgonnen roefentlid^ erteid^tert. S)a§ SDumouriej felbft, roie if)m batb barauf

öon 3)JarQt unb in jüngfter 3eit t)on 2liic^iet§ unh aJtic^oub uorgeroorfen rourbe,

ben 2lbmarfd^ be§ j^einbeä in üerräterifd^er 3Ibfic^t begünftigt i)abe, ift ungtoub;

tid^. 2Bir wiffen, bafe er bei feinen Untergeneralen, folange e§ burd^ bie Sage

geboten fd^ien, auf ßrnft unb ©ntfd^foffenljeit brang unb bem §u läffigen Wetter^

mann eine ftrenge 9iüge jugelien liefe. 9tun fönnte \a foldjeä 2tuftreten alö

auf S^äufc^ung berechnet aufgefaßt raerben, bod; ift e§ an fid^ geroi^ nic^t

gtaubiid^, bafe ber efjrgeigige ©umouriej, fei e§ um ©elbgeminneö, fei eö um
eineö graeifeUjaften biplomatifd^en ©rfolgeä mitten einen militärifd^en 2;riump^

am ber ^anb gelaffen l)ätte. Qijev ift anjunefimen, ba§ i(;m bie in Wettermanns

Hauptquartier gefübrten 93ert)anblungen, bie er in feinen ^enfroürbigfeiten nid^t

erroäfjnt, entroeber gar nid^t ober nid^t red^tgeitig be!annt mürben, ba^ er auc^

infolge ber 3}(QngeIf)aftigfeit beö 2tufnärung§bienfte§ nidjt in ftanb gefegt mar,

bie 33eroegungen be§ ^yeinbeö mit ber erforberlid^en 9tafc^ljeit gu überfc^auen,

ober ba§ ii)m bei unbefangener SBürbigung ber bem ©egner gu ©ebote fteiienben

9)iittel rätUd^er erf(^einen mod^te, bie ^reu^en abgiefien, alö e§ auf einen ieben=

fattä üergroeifelten Wampf anfommen §u laffen.

3lm 29. September trafen bie Seüottmäc^tigten be§ Wonoentö, Senoit

unh SBeftermann, im preu^ifd^en Hauptquartier ein. ©ie fanben bie i)öflid^fte

Slufnatime. SDie g^rangofenfreunbe, inäbefonbere ©eneral Wa(dreutf), oerfidierten

of)ne Umfd^raeife, ha'B iljuen nid^tö erroünfc^ter märe al§> ber g^riebe mit j^ranf^

reid^, unb oud; ber Wönig fd^eint in ber 2lufmerffamfeit gegen feine ©äfte fef)r

roeit gegangen gu fein ; nad^ einer 33e|auptung be§ englifd^en ©efanbten 9)torri§

roäre fogar mit üingenbem Sotjne nid)t gefargt morben, SBeftermann ptte „für

freunblid^eößntgegenfommen" 25 000£ioreö erhalten. ,,9Ba§ möd)teftS)u ^ahenV'

fd^rieb ber deputierte mit pratjlerifd^em 3»^^^ o» ei"^" j5^reunb in (Strasburg,

„id^ bin I)ier attmäd^tig; id^ ijabe geftern bei bem Könige gefpeift, ^reu^en

trennt fid) uon Defterreidj, baö gange äßettatt fann bie 9?epubli£ nid^t mefir

fc^äbigen!"^0

2Bäf)renb bie Slrmee ber 3Serbünbeten ben 9tüdgug antrat, rourben bie Unter=

fianblungen fortgefe^t, audj ntit 2)umourieg unb Wettermann rourbe roieber an-

getnüpft. ^n erfter 9teif)e lag groeifelloö bieSlbfi^t guOirunbe, roätjrenb beä aJJarfd^eä

burd^ bie ©d^lud^ten unb über bie ^äffe ber 2lrgonnen eine gefä§rlid;e SSerfoIgung

') 33ogugIan)äfi, II, 69.

2j ©t;bcl, I, 588.
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absufialten, ein ^ian, ber in gleichem aJMfe ben Defterreic^ern wie hm ^reuBen

ju gute tarn. STro^bem blicEten bie Defterreic^er mit road^i'enbem 3)2t§trauen

auf ben oertrQuIid)en 33erfet)r ifjrer 33unbe§genoffen mit ben ^yronjofen. ^m
Säger rourbe eine 3leu§erung Kedermannä ruchbar, bie franjöfifdje 9iegierang

roiffe red^t gut, ha^ ^reu§en fid^ mit bem ©ebonfen einer neuen Teilung ^otenö

trage, unb fie roerbe fid^ jeber ©tärfung einer 33tad)t erfreuen, bie frü(;er ober

fpäter iljre ^unbeögenoffin gegen gemeinfame ^^einbe roerben muffe. ^) ©otdje

©erüd^te mußten ben öfterreid^ifd;en .^eerfütjrern 3lrgn)of)n einflößen, fo baß fie

in SBien auf Stbfonberung itjrer Gruppen brangen, bie fonft baä Cpfer einer

beifpieUofen SSerräterei werben fönnten. Ueberbie§ trat ju Xage, baß 3^umou=

riej fein Slugenmer! auf Belgien gerid^tet ^ahe unb ber näd^fte 2(ngriff bort gu

erwarten fein werbe, ^n ber ^T^at metbete ^umouriej am 5. Cftober bem

^riegSminifter, er fei nid^t im ftanbe, bie Preußen fc^on je^t gänjlic^ au§) g^ranf--

reic^ ju oertreiben, er rooHe begfja(b jtöar burdj Wettermann ben ^erfud^ mad^en

laffen, SSerbun roieber ju gerainnen, felbft aber jur ©ntfe^ung ber uon ben

Defterreid;ern belagerten g^eftung Sitte aufbrechen, ^n Belgien (joffte er auf

freunblidien ßmpfang ber Seoölferung unb auf leichtere unb gtänjenbere ©rfotge,

atä fie in ber 6t)ampagne fi(^ erwarten ließen. 3Itä ein 2^eil ber fransöfifd^en

2lrmee nad^ ^f^orbweften abfd^wenfte, (;ielt bie 33rüffeler 9iegierung möglid^fte

Wonjentrierung ber ijfterreid^ifd;en ©treitfräfte für geboten; baö (Eorpö Gterfait

würbe jur 3]erftärfung ber 33elagerungötruppen oor Sitte beftimmt, unb auc^

ba§ ßorpö ^o()en(o()e fottte bie preußifd^e Strmee öertaffen unb jur S)edfung ber

S'Jieberlanbe im Suremburgifd^en ©tettung neljmen.

Sie Slbberufung ber Defterreid^er beftärfte ben ^erjog oon 33raunfd^weig

in feinem @ntfd^tuß, ben g^elbjug fogar mit 2lufgebung ber gewonnenen feften

^(ä^e für baö laufenbe ^af)r abjubred^en. 3)ie ©d^wierigfeiten unb Dpfer beö

Sftüdjugeö waren untjeimlic^ gewac^fen; bie 9?ut)r graffierte fo entfe^ü(^, baß bie

oertaffenen Sagerptä^e mit Wirc^^öfen oergüd^en würben. -) 9{od^ am 2.5, ©ep=

tember fd^rieb @oet!)e an bie ^ergogin 2lma(ie, ber SBeg oon ©ranbpre biö

^anö fei fo ruljig unb fidler gurüdgetegt worben, „ai% wenn man in einer

großen ©uite oon SBeimar nad^ ©ifenad^ füt)re", troftloä fei nur baä 2öetter, —
„man fd^ift öffentlid^ ;3upiter einen ^afobiner, ja, einen Sansculotte."^) ®er

') Äeaermann folt bie Steu^erung ror ®raf Sinbenau gemad^t fjaien (Suc^efini an bo§

preu^if^e 9J?inifterium, 19. Dft. 1792).

2) Almanach Historique de 1792—1793, 6. — S« einer ßl^anfonette rcirb baä aWifes

gefcf)ic! ber ^^reu^en oerfpottet:

„Que le grand roi des Uhlans

Sur la foi des emigrans

Ait eru prendre pour ses peines

La France en quatre seruaines

Sans obstacle en son chemin

:

C'est bien, fort bien,

Cela ne nous blesse en rien;

Que gagnet-il au lieu de gloire:

Rien que la f . . .

!

'

2) ©oet^eg SBerfe, 4. mt., 10. Sb., 20.
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^crjog oon S3raunf(^tt)ei9 jagte ju ®oetl)e: „Bk fönnen bejeugen, baJ3 roir nur

burd^ bie ©lemente befiegt finb." @§ regnete, fo lange bie beut[cE)en Gruppen

fid^ auf frangö[i[($em Söoben befanben; beftänbig ntuf5ten fie unter einem büfteren

^immel in tiefem ©d^Iamm marfi^ieren. Dlapoteon lie^ 20 3at)re fpäter nad^

bem unglüdlid^en ruffifc^en ?ye(bsug eine S)enfmün5e prägen, auf ber bie franjö-

fifd^e 2lrmee atö ein fräftiger Erieger bargefteüt ift, hm 2leoIu§ unb feine (Be-

noffen gum 2Beid^en sroingen. ©o fonnte man, fagt 33alentini, für ben ^yelbjug

üon 1792 ben f^mu^igften ber ©ötter, ben ©d^lamm, al§ SSerteibiger be§

republifanifd^en ^ranfreid^ö barftellen.

3Ba§ @oet£)e om 10. Dftober oon 5ßerbun an 5ßoigt fd^reibt, flingt

weniger fd^ergljaft unb gelaffen. „3Son ben ^inberniffen , bie burdf) SBitterung

unb SBegc entftanben finb, t)at niemanb einen 33egriff, ai§> rcer mitgelitten t)at.

2Bir Ijoben in biefen fed^ä SBod^en metir 9Jiüt)feIig!eit, 9^ot, ©orge, ©(enb, @e-

fatir auögeftanben unb gefet)en, al§ in unferem ganjen 2ehen . . . ©iefer 3^elb§ug

wirb als eine ber unglüdflid^ften Unternel;mungen in ben ^aljrbüd^ern ber SBelt

eine traurige ©eftalt mad^en!"^) 2:^ro^bem war iljm ber S^tücfgug ber „unbefiegt-

frebögängigen ^reu§en" unbegreiflich: ,,@in großer 5Ceil biefer fonberbaren

©efc^id^te loirb ein ©eljeimniö bleiben!"^) „Bo finb wir benn mieber bie§feit§

ber a}iaa§/' fd^rieb Sombarb am 8. Dftober an feine Sraut, „unb finb au^er

aller ©efal^r, aber entmutigt, niebergefd^logen unb geteilt graifd;en bem SSer-

langen, ben @efal)ren biefe§ fo menig politifd^en Krieges ein Qkl gu fe^en, unb

ber ^ut, ben 3:;riump^ einer ^^aftion oon SSerbred^ern ober au§ g^urd^t ilinen

unterwürfigen Feiglingen ju feljen!"^) SBieber anber§ fa§t ber Stutor ber „Un=

parteiifc^en Semerfungen über ben unglücflid^en ^yelbjug be§ §er§ogö üon Sraun^

fd^roeig" bie Sage auf; er glaubt, baB bie ruljmgefrönte preu^ifc^e 2lrmee nur

beäljalb unterlag, Toeil e§ eben unmöglid;, gegen ben ©eift unb bie SBaffen einer

neuen 3eit fiegreic^ anjufämpfen. S)er ^erjog üon 33raunfd^it)eig, obrooljl fonft

ber 2lufge!lärteften einer, fei baö Dpfer eines oerl)ängniöoollen 9}UBoerftänbniffeS

geworben; er l)abe bie ^^rangofen in einen STopf mit ben Eur§ oorlier fo fpielenb

leidljt begroungenen 9lieberlänbern geworfen, i^n ben 9?ieberlanben waren e§

aber nur Parteien, bie, einer alten SflegierungSform mübe, eine neue anftrebten;

in j^ranfreidj l)at fid^ eine gange Station erljoben, um im Serou^tfein ber

Uni)eräu§erlid^!eit iljrer 9}^enfdben-- unb Sürgerred;te neue ©efe^e für fid^ gu

forbern, unb biefe neue ^erfaffung wirb oon ber begeifterten 9iation gegen eine

SBelt in SBaffen oerteibigt werben. SBelje, wenn bie preu^ifdje Regierung bie

burd^ il)r a)li^gefd)id im gelbe erteilte SBarnung nid)t oerfteljen, wenn fie nod^-

mal§ für eine oerlorene Baä^e bas ©djwert erljeben würbe! ^) ^n älinlid^en

SBarnungen erging fid; bie „g^ortgefe|te Bd)nhaxt\d.)e 6l)ronil" nad^ bem ein-

treffen ber erften D^ac^ric^ten über bie ungünftige 2Benbung auf bem ^riegs=

fc^aupla^e. 2Bie bun!el unb unfid^er aiiä) nod^ biefe ©erüd^te: fo oiel ftelie

') ®oetf)e, a. a. D , 32.

2) Süttge, ©oet^eä «er^ältniS ju Öefc^ic^te unb ^olitif, 18.

^) C>üffer, a. a. D., 318.

*) Unparteiifd^e SJemerfungen ic, 23.
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feft, baB bie ^roptiejeiung 2trd^enljor§' eingetroffen, ba§ ^reufeen in peinH^e
Sage geraten fei, ba^ ofjne bie ßinmifdinng ber gremben bie Shitfcenen uom
10. 2Iuguft unb 2. September unterblieben roären, bo^ ber ^Nulfan in g=ranf=

reic^ fc^on in näcf)fter 3eit auc^ bie beutfd^en Sanbe mit einem Steine unb
©d^roefelregen überfc^ütten roerbe. ^)

S)ie Dtac^ric^ten au^j 2Bien unti oon ben anberen ^öfen lauteten troftIo§. ^n
SBien, fo unirbe oon Segationörat Gefar gemetbet, fei alle 3ße(t nur oon einem
©ebanfen bel)errfd)t: 3= rieben um jeben ?Preiö! ^reu^en fönne (eidjt 5lrieg

fütjren; bort fei beät)a(b feine ®teuererl;öi)ung erforberüd^, bort ijahe man feine

Unrutien gu befürd)ten; in ben ©rbftaaten aber road^fe ba^:> a}ciBi)ergnügen über

einen ^rieg, ber Cefterreid^ nid^ts angelte, ber nur auf 9tec^nung be§ unpopu^

tären SBünbniffeö mit ^reu^en gu fe|en fei.-) 3)iit S^iuBlanb Ijatte man nur

bie fd^ümmften ©rfatirungen gemad;t. ^attjarina f)atte baö Ijeilige ^.'erfpred^en

gegeben, bie beutfdjen 3)Mc^te im i^ampfe mit ber ^i;bra ber 9?eoo[ution mit

2lufgebot aller Gräfte gu unterftü|en. S)ie ^ülfe mar aber immer flägti^er

jufammengef^rumpft. 3IIö im preußif^en Hauptquartier ber ^^orfc^tag auf=

tand)tz, bie B^rin um raf($e ©rfüffung ifirer 3"lGge 5U erfu($en, rooHte Succ^efini

gar ni(^tö mefir baoon roiffen, benn biefeö 9}?orgenrot, baö je^U nod^ fo fd;ön

über ben f^roarjen Söotfen (euc^te, mürbe alsbatD in fc^mu^igem Stegen untere

gefien! ^ie preu^ifdjen 9Jtinifter teilten biefe 2Iuffaffung. „Wt oottem 9ted;t

fiaben ©ie bie 3lbfenbung eine§ eigenen Unterl)änb(er§ nac^ ^eter§burg üerf)iubert.

S)ie 15 000 «Ruffen mären roafirlid^ auc^ nid^t im ftanbe, unfrer Sage in g=ranf=

reid) aufguijelfen; bie ^aiferin mürbe an^ unfrer Sitte nur nodj fc^Hmmere

(5d)Iüffe auf unfer 9JiiBgefd^id gebogen, aber tro^bem feine Öeneigttieit ju it)aU

fäd^Iid^er ^ülfeleiftung gegeigt ^aUn. 21>ie fd;abe, bafe (Sie nidjt ebenfo bie 2)kf)'

nung in Sonbon unb 3)labrib oerljinbern fonnten! Spanien wirb fic^ be§^a(b

Qud^ nid^t §um fteinften Schritte bemogen füf)(en, unb ©nglanb roirb nic^t um
ein Haar breit üon feinem 9Zeutra(itätöfi)ftem abmeicEien/'') ©benfomenig mar

auf Hülfe üom beutfdjen 9teic^ gu rechnen, l^on preuBifc^er, roie oon öfter:

reid^ifd^er Seite rourbe gefragt über bie Hortung ^fa(g=Saiernö, beffen ^urfürft

bem 3^einb alle erbenfiic^en ©efäHigfeiten erroeife, roäfirenb er fogar ben üer=

raunbeten Defterreid^ern bie erbetene 3Iufnat)me in 9)?annl;eim oerfage. „'^k

fc^ted^te ©efinnung biefeö 5^urfürften ift längft befannt," ließen bie preu§ifc^en

9)timfter bem ^önig crflären, „bo(^ menn e§ roaljr märe, bafe er fid^ fogar mit

oerräterifc^en 2lbfid^ten trüge, müßte man einen auffälligen 2lft ber 23ergeltung

oollgiefien."^) 3)ie beiben oerbünbeten Kabinette forberten bie Gntfernung beö

frangöfifc^en ©efanbten Slffignp, eineä auögefproc^enen ^afobiners, ber aud^ nad^

Sluäbruc^ beö Eriegeö unb 2lbfe^ung beö Äönig§ ruf)ig in 3)Jündjen geblieben mar.

3^id^t mit Unred^t fanb bieä bie SBiener ^eitfc^rift befonberö befremblid^, „roeil

eben biefer Hof e§ geroefen ift, ber feit ad^t ^aliren l^er, wie fein anberer Hof in

1) gortgefe^te ß^ronif ©c^ubartä, ^^gg. 1792, 646, 667.

-) 5preu^. <BtMv(i)xx). Sas preu^. 9)tiniftenum an Succ^efint, 15. Cft. 1792.

^) Sbenba. 55aä preu^. SWinifterium an Sucdiefini, 22. DU. 1792.

*) ebenba. Xaä preu^. 9JJintfterium an Sucd^eftni, 18. £U. 1792.
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Europa, hie allerftrengften 9J?a§regetn gegen atteö, raoö ^^aftionömad^erei im

näiieren ober entfernteren ©inne ^ei§en mag, ergriffen ^ai", unb „ein ^afobiner

nid^tä me^r unb nic^t§ roeniger, ah ein praftifd^er ^[luminat naö) bem im Saier^

ianh geborenen unb bort unb anberroärtö gro^gejogenen 3Bei§{)Qupt=^niggif(j^en

3IIuminQtem©i)ftem." @rft ouf roieberl^olteö einbringen be§ faiferlid^en ©efonbten

©rafen 2ei)xha^ unb be§ preufeifd^en ©ef^äftäträgerä ©d^ul^ raurbe bem ^Jronjofen

bebeutet, fid^ ju oerabfd^ieben, unb auf bie 33orn)ürfe ber beiben aJläd^te ertotbert,

bie bairifd^e 9tegierung fiabe erft legale 9lad^rid^ten über bie neueften 3Sorgänge

in ^ari§ abwarten rootten.^)

S)oc^ aud) bei ben übrigen 9teid^§ftänben roar fein ^anä) oon Eriegöluft

3U oerfpüren. ^er einjige g'ürft, ber mit beträ($t(i($en ©treitfräften am g^elb=

3ug teilgenommen {)atte, Sanbgraf 9Bi(l;eIm üon ^effen^ilaffel, eilte auf bie

Äunbe oon ßuftineö ©treif^ug jum ©c^ulie be§ eigenen Sanbeä gurüc!.-)

^ro§ ber fcf;limmen Sage beö ^eereö roottte ber ^önig bie oon hen franjö-

fif^en Unter(;änblern geforberte ^täumung ber ^^eftungen ßongrag unb SSerbun

nid^t jugefteljen; e§ rourbe nod^malö an ^otjenlolje ba§ 2tnfinnen geftellt, ben

3lb3ug 5U oerf^ieben unb jur 2)erfung jener ^(ä^e ^ülfe ju leiften. 2)od^

^o^en(of)e, ber bei jebem 2lnta§ a)ii§trauen gegen bie preu§if(^e j^üf)rung unb

33erbruB über bie unnatürliche 2Baffengemeinfd^aft an ben XaQ legte, 50g nad^

Slrlon ab. dlnn rourbe S^erbun übergeben (l-i. Oftober). 2tuc^ bei biefer ©e^

legen^eit mad^ten bie franjöfifdjen Offiziere fein ^el)l auä i^rer Steigung gu

^rieben unb j^reunbfdiaft mit ^reufeen. „^^ glaube," fd^reibt ber ^ronprinj,

„Ijätte e§ nod^ länger gebauert, fie Ratten midi) gar ju il)rem Eönig geroäl)lt."

„3roei ©rünbe" — fo fud^t Succ^efini bie 3^aftif ber g^ranjofen gu erflären, —
,,mögen bie ^üfirer ber D^eoolution unb ber 2lrmee §u folc^er Haltung be=

roogen l)aben. ©er erfte ift: fie roollen ben SBiener ^of argrabljuifdl) mad^en

unb babur(^ bie 33anbe, roeld^e unö mit il)m oerbinben, lodern. S)er jroeite,

ber mir nod^ mel)r bem ©inn ber 9teüolution§männer ju entfpred^en fc^eint,

beftel)t barin: fie roollen fid^ bie 3ld^tung unb ha^ Söoljlgefaffen unfrer ©olbaten

erroerben unb bie alte 3lbneigung gegen Defterreid; roieber anfad^en. ®a fie

einfe^en, ha^ unfer loyaler ©ebieter unabroenbbar am 33ünbni§ mit bem SBiener

^of feft^alten roirb, lioffen fie roenigftenö in ber preufeifd^en 2lrmee SBiberroillen

gegen einen 5^rieg lieroorjurufen, hen fie lebiglid^ alö eine g^olge unferes Sünb=

niffeö mit bem ^aifer barftellen. S)a bie Defterreid^er au§ biefem ä?erl)alten

ber granjofen tf)atfädjlid^ ^ßerbac^t gefd^öpft l^aben, ift ©pielmann, ebenfalls

üon biefer ?^urd^t angeftedt, nad^ 2}erbun gefommen; er Ijatte feine 3eit, feinen

Irrtum ju erfennen, roeil ilju plö^lic^ bie 2lngft befiel, er möd;te oon ben

Patrioten gefangen genommen roerben. ^elbjeugmeifter ^ol^enlolje, ©rjlieräog

^arl, ja fogar auä) ßlerfait glauben felfenfeft, ba§ unfer ^önig bamit umgebe,

fie ju oerraten unb einen ©eparatfrieben §u fc^lie§en. SDiefe Seforgniö roirft

anä) auf iljre militärifd^en Operationen ein, fo ba§ fie il;ren aJiarfd^ an bie

©renje befd^leunigen unb unbebenflic^ unfere j^lanfen bloBftetlen, roenn eö iljrer

') aOßiener 3eitfc^tift, IV, 129, 141, 159.

^) £o^berg, ©rinnerungen, 14.
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©tellung guträglid^er erfc^eiut. 9^ur ?^ürft SteuB ift überjeugt üon ber Soyalität

be§ ^önigö unb ungef)alten über ba§ ©ebaren ber Defterreid^er, bod^ anä) er

tann fid^ nid^t t)erf;e{)ten, bQ§ man in 2Bien ben 6inf(üfterungen ber ©eneräle

lieber ©lauben fcf;enfen rairb, qU feinen 3serfid;eriingen. Unb hoä) ift Seine

SJiajeftät tieute weiter benn je baoon entfernt, fid; in irgenb etwaä com Sßiener

§ofe 5u trennen, ^n SBien bagegen f)at fidj, wenn man au^j ben Sieben ©piet^

monnä einen ©d^Iu§ jieljen barf, bie Sluffaffung ber fransöfifdjen 9leüo(ution üon

©runb au^ geänbert. S)er ^err ©e[)eimreferenbär lüäre gor nic^t mei)r abgeneigt,

§ur 2lufrid^tung ber Siepnblif in ^Jranfreid; feine 3"ftininuing ju geben, ©a fein

§of beö 33orteil§, h^n iljm ber 5ßertrag von SßerfaiHeö über bie franjbfifc^e

3Jtonard)ie eingeräumt Ijatte, nun einmal oerluftig gegangen ift, fielet er in 5ranf=

reid^ nur nod; ben alten Siebenbuliler, ber üon bem Slugenblicf an, ba er an

©tette beö ^^önigtumä bie republifanifd^e ©taat^form fe^te, aufgeljört l)at, bem

öfterreic^ifd;en ^aufe gefälirlid; ju fein."^)

2lm 18. Dftober fd^lo^ Ealdfreutl) mit ©eneral 93alence einen ^ßertrag,

ber ben (vransofen gegen baä ^serfpred^en, ben af^ücf^ug ber ^reu§en nid;t ju

ftbren, an^ bie g^eftung Songuig jurüdgab. „®iefe SOiafenaljme," fd;rieb Sucd^efini,

„ift unerläßlich geroorben burd^ bie üergiueifelte Sage, in roeld;er fid) l)eute unfere

2Irmee befinbet." ©inen förmlidien SBaffenftiüftanb einjugel)en, weigerte fid^ ber

j^ranjofe; baran fei nic^t ju benfen, elje ber Soben ^ranfreid^ö von ben ^rem=

ben üöllig geräumt wäre, „^nsbefonbere ber fec^fte Slrtifel be§ 33ertragö ift für

unö entfe^lid^; e§ roirb barin ausgefproc^en, baß baö ©iegel ber franjöfifd^en

9iepublif neben baöjenige be§ Eönigö ju fe^en ift."')

3tm 21. Dftober überfd^ritten bie Preußen bei Stubange bie Girenje. Xa^^

barauf l)örten fie bie ©alüen, bie Wettermann in Songroi; auö 2lnlaB ber 9Mu=

mung be§ franjöfifd^en ©ebietä abfeuern liefe. „SSeld^r Unterfd^ieb graifd^en

unferem erften SDurd^jug unb bem nunmel^rigen Slüdjug!" ruft 9)iinutoli au§.-^)

2Beld) !läglidöeö Silb, berid^tet Saufljarb, bot unfere 2lrmee bar, rool)in mar

unfere ^ropretöt gekommen, bie berüljmtc preufeifc^e ^ropretät! a)ian fal) bei

unö nid^t§ alg Ungeziefer, ©c^mu^ unb Sumpen! ') Sie ©trafen maren oöttig

bebedt mit toten unb fterbenben ^ferben, oerlaffenen ©efäl^rten, zertrümmerten

Safetten unb ^rüdenfälinen, jerriffenen unb oerfaulten Selten. Um bie Kanonen

fortzubringen, mußten bie Wanatteriften abfi^en unb il)re ^^ferbe nor bie ®e=

fdiüfee fpannen laffen. ^n ben Straßengräben lagen ^unberte oon Unglüdlidjen,

bie ber Slrmee nid)t meljr folgen fonnten; bie ^ofpitäler, unjureic^enb, in ber

eile erriditet, waren mit Wranfen überfüttt, bie oljue Seiftanb baljinftarben.

ein t)oHe§ S)rittel ber Slrmee ging — na^ ber 58erfid^erung fiombarbä — burd^

2lnftrengungen, junger unb EranfReiten ju ©runbe, ein anbereö drittel war

außer ftanbe, weiter ju bienen, ba§ le^te beftanb mel)r auö ©efpenftern als ouö

3)lenfd^en.^) SDie 9)larfd)ierenben, erjäl)lt ein anberer Slugenzeuge, ber ^effe

') ^reu^. <Bt--'ätä)iv. £uccf)eftnt on ba§ preufe. 5DItnifterium, 15. Dft. 1792.

2) (gbenba. Sucd^eftni an ba§ preu^. aJJinifterium, 19. DU. 1792.

3) 3«inutoli, 337.

4) Briefe eineä preu^. Slugeujeugen, III, 209.

5) §üffer, 316.
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£oB&erg, befanben fid^ in unglaublid^ oerroitbertem 3wfionb ; ba^ fonft in 3öpfe

gebunbene ^oar l^ing if)nen rairr ()erab, bie ©eftd^ter toaren blei(^ unb ein«

gefallen, bie 2lugen tief eingefunfen, üiete liefen barfuß, überbieö raaren bie

©olbaten, ha eö \a 2^ro§pferbe nid^t me()r gab, nid^t b(o§ mit ben fc^toeren,

faft unbraud^bar geworbenen 2Baffen, fonbern auc^ mit allen erbenüid^en ©egen=

ftänben beloben, fc^ioanfen ©d^ritteä unb o(jne jegüd^e Drbnung gogen fte einher. ^)

^n einem von 2anti)axh mitgeteilten, „oon einem preuBifc^en Kanonier ge^

bid^teten" a)iarfd^neb IjeiBt e§:

„3fiun fonnte man un§ fe^n

SBie bie 3i96iitter gel^n,

§albbarfu^ unb gerriffen,

35en ^u^fufe (©eroe^r) roeggefd^miffen,

2)ie SBagen meift Derbrannt,

@o sogen roir burd)§ Sanb!"

Sie ©olboten fonnten nur a(ö grimmigen ^o()n auffaffen, boB ifmen groar

!ein 33rot, aber gro^e Vorräte oon treibe §um SlnmeiBen ber §ofen au§gel)änbigt

mürben.^) „^ä) Ijabe/' oerfic^ert ber f^effifdbe ©eneral So^berg, „bem ^RücEjug

au§ 9tuBtanb beigeroofint, aber bie preu^ifc^en ©olbaten maren noc^ fc^redUc^er

an^ufetjen, a(§ bie krümmer ber 2lrmee 9^apoIeon§."

SBeld^ traurige befd^ämenbe 2Benbung §atte ber ^^etbgug für bie beutfc^en

SBaffen genommen! ®er amerüanifc^e ©eneral ©teuben, ber im ©iebenjäljrigen

^rieg unter preu^ifdjer ^at)ne gefod)ten £)atte, mollte gar nid^t glauben, ha^ bie

juc^ttofe gaüifd^e 33oIf§n)eI)r bie preu^ifc^en 3lbler jum SBeid^en gegroungen ^ahe,

unb als bie '^aä)x\d)t Seftätigung fanb, mar er beä ©laubenö, es muffe bem 9^üd-

§ug ber gJreuBen eine biplomatif^e ^ntrigue su ©runbe liegen.^) „Qu einer 3eit"

— fo fd^rieb ber abmed^fetnb bem beutfdjen Patriotismus, balb ber 3^reil)eits=^

liebe Sted^nung tragenbe ©täublin in ber „(E^xonit" — „mo bie ^reunbe ber

3=ranfen mel)r als jemals für fie gitterten, rao i§re triumpl)ierenben ^^einbe fd^on

im ©eifte eine entfd^eibenbe ^auptfdlilad^t geliefert, bie Häupter ber ^afobiner

in e^effeln unb auf bem 33lutgerüft, ben umgeftürgten ^önigstliron mieber wie

auf Reifen gegrünbet unb bie beutfd;en Krieger §u ^aris in ßliampagner

fd^melgen fallen, — 5U einem fold^en 3ß^tpw"ft erfd^adt auf einmal bie melir

als überrafd^enbe ^unbe: bie ^reu^en finb im üollen diüd^üQ, begriffen!"'^)

es mar nid^t länger §u begroeifeln: bie SSerbünbeten Ijatten fid^ mit un-^

begreiflid^er Seidlitfertigfeit auf ein gewagtes Unternehmen eingelaffen. 2lbgefel;en

oon militärifd^en gelllern, oon ber Unbill beS SBetters unb anberen ^inberniffen:

eine nur 60000 Mann ftarfe feinbli(^e Slrmee l)ätte fid^ root)l !aum auf bie

2)auer in gran!reid^ behaupten !önnen.

Sie Emigranten Ratten freili^ iljren greunben oorgefpiegelt, ba§ bie oon

'j Soperg, 20.

^) ^Briefe etne§ preufe. 2l(ugenaeugen , III, 177; IV, 85. — 3m ^uftanb trauriger S8er:

roal^rtofung jeigt bie preu^ifdöcn Gruppen and) ein gleid^äeitiger Äupferftic^ ,La trouee de

Grandpre'', ber in Sourentä „Les Preliminaires de Valmy" (1892) iDtebergegeben ift.

2) Seben beg ameritani[cf)en ©eneralä g-. SB. o. ©teuben, oon %. Äapp, 588.

*) 5ortge[e^te ©^ronif ©d)ubartä, S^gg. 1792, 664.
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ber Sfiationalüerfammding aufgebotenen ^eere gar md)t im ftanbe feien, ben woljU

biöäipünierten, gefd^ulten (Gegnern ernften SBiöerftanb entgegenjufe^en, ha^ ü6er=

bieö ein großer 2:ei( ber ßinientruppen fofort 511 ben 33efreieru ?^ranfreidj§ über=

gef)en, baö ganje Unternefimen über(;aupt mel^r ben (S(;arafter eines ^ergnügungä:

5uge§, alö eineö Krieges f)ahen roerbe. 5)o(^ roie anberä war eä gefommen!

©tatt burc^ 2lnljänger be§ Äönigtumö 3wroocf)ä 5» exijaikn, Ijatten fid)

bie ©treitfräfte ber SSerbünbeten in gleidiem Tla^e üerminbert, ie rceiter fic^

bie Dperationöünie uerlängerte; e§ mußten ja immer roieber 2lbteihingen jurücf^

gelaffen werben, um bie S^erbinbung mit 3)eutfd)(anb ju er[;a(ten, u)äf)renb

für genügenben 9?a(f;fd)ub feineäroegö geforgt roar. ^ettier finbet e§ unbegreiflich,

ba§ fic^ ein Stratege luie ber ^er^og üon Sraunfd^iueig ju fo todfüfinen ^offen

l^ergab; im beften g^atle roäre i)ö(^ftens baö ©felett einer 3(rmee nadj ^ariö

gefommen unb bort famt bem £önig unb ber 33lüte beö europäifd^en 3lbet§ in

einem 9Je^ gefangen geroefen.

2Bie anberä, aU e§ bie Slrtoiä unb 33reteui[ in 2tu§ft(j^t gefteHt f)atten,

roar bie Haltung ber franjöfifd^en 2lrmee unb beä franjöfifc^en 33o(fe§! ®ie

©olbaten ^umouriej', üon benen oiele f($on im <SiebenjäI}rigen ^rieg, in Eorfifa,

in 33irginien bie SBaffen getragen fjatten, hielten unerfd^roden ben gefürd;teten

^reu§en ftanb. (Sä mar nic^t mciir bie alte fönigtic^e 2lrmee; eö erfc^oU fein

anberer 9?uf, al§: ©ä lebe bie Aktion! unb ber neue ©eift {;atte in allen feurigen

Opfermut entfad^t. „2Öenn rair baö ©lud Ijaben toerben, furo 3?aterlanb §u

fterben/' fo erflärte ein einfad^er 5^arabinier, 9?amen§ ^uguenin, im ^afobiner*

flub ju Strasburg, „fo wirb unfere falte Slfd^e nod; bafür jeugen, ba§ loir

gelebt unb geftritten für bie ^yreilieit, unb ha^ mir ben 3}?ärtt)rertob erlitten,

um fie gur ^errf(^aft §u bringen!" ®er ^arabinier (Sariet bot bem nämli^en

^lub üor 2luöbrud; beä Eriegeö hen fed^ften ^eil feines ©otbeS an, mit ben

SBorten: „i^ommen wirb ber glüdlic^e 3^ag, an bem fid^ ^^ranfreid^ in eblem

©tolj roaffnet, um ben 5)efpotiömu§ oon ber Grbe ju tilgen, ©ern roill id;

bonn mein Seben opfern, um biefeä 3iet §u erfämpfen. jVrei khen unb fterben!

ift unfer ^yelbgefd^rei; niemals werben mir ^arabiniers biefem ©d^toure untreu

werben!" \) S)iefe i^arabinierö waren es auä}, bie bei ber Verberge öon la £une

ben erften 2(ngriff ber ^reufeen tapfer ausl)ielten.

2ln ber ©eite ber fiinientruppen fod^ten bie {^Freiwilligen, je^t nidlit md)x

ber werttofe 33allaft, wie ju 2lnfang bes Krieges. 2Bäl;renb fie bamalö nur

burdl) \i)xe ^al)[ gewirft unb nur inmitten wirflid^er ©olbaten gute 2)ienfte ge=

leiftet f)atten, woren fie nun hnx^ halbjährige Hebung unb ©rfa^rung friegs=

tücEitig geworben unb wetteiferten mit ben alten Stegimentern an 9)iut unb 2tuS=

bauer. SBas oon ben ftolj auf iljre Ueberlegenlieit pod;enben S^eutfc^en oor

furgem nod^ wenige geglaubt l^atten: g^ranfrei^ befa§ eine tapfere, patriotifd^e

2lrmee, bie tfiatfädilid; im ftanbe war, bas ^aterlanb gu oerteibigen.

Unb Ijinter biefer 2lrmee ftanb ein im 58erlangen nad^ %hmd)x beS ^einbes

einmütiges 3?olf. „©anj granfreid^," fd^rieb Sombarb am 8. Dftober 1792,

„f)at nur eine ©timme über bie Sfieoolution — b. l). im allgemeinen; rüdfid^ttid^

^j Heitz, Les societes politiques de Strasbourg, 162, 172.
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ber 2lrt unb 2Beife, rcie fie gemod^t ift, gibt eö ja oiele ^U^mxQnüQte, unb nur

hk Qllgemeine ©efafir f)at bie Parteien für einen Slugenblic! oereinigt; einige

Slbelige, einige ^riefter unb einige Sebiente, bie uon ben einen unb ben anberen

leben, Ijoben fein ©eroidjt! . . . 33iögen alle gürften oon ßuropa baö franjöfif^e

©ebiet betreten, fie werben inmitten ber gtänjenbften ©rfolge hoä) feinen g^rangofen

fe^en, ber i{)nen entgegen fäme unb mit freiem SSillen fid^ unter itjre ^afjnen

reiEite!"^) 9)?od)te eö auc^ in größeren, reicheren ©tobten, raie S^erbun, Parteien

geben, bie ha^ alte 9iegiment §urüdfäufüt)ren raünfd^ten unb oerräterifc^ bie

SefÖlungen gur Uebergabe stoangen, fo mar boc^ bie gro^e DJle^rtieit ber 33e=

oölferung gerabe in £^ot§ringen unb ber ß{)ampagne ber neuen ©taatöorbnung

unbebingt ergeben. (Serabe (jier raar bie Umiüälsung, meldte bie f)errf(i)afttid;en

^i^ä)t^, bie übermäßigen 2Ibgaben unb g^ronen abgefd^afft fiatte, mit Segeifterung

begrüßt unb auc^ über ben ©reuein beö 10. Stuguft bie Sebeutung biefeä S'age^

nid^t oerfannt raorben. „Sie 5)efrete ber Dhtionaberfammlung l;aben ^ranf=

rei(^ gerettet," fc^rieb ber Siftrift ßperna^ in einer S)anfe§abreffe on ben ^on-

üent, unb ber ©tabtrat üon ©pernar) fd^icfte ber 3lrmee S)umourie5' alö patrio-

tifcbe &ahe taufenb ©d^effel ^orn. 2)iefe 33eifpiele blieben nidjt üereinjelt. 2)ie

feinbfelige Stimmung ber Seoölferung trug nic^t wenig baju hei, bie S^ruppen

ber ^ßerbünbeten ju entmutigen. Sombarb fd^reibt: „SlUeö, xoa% bie Söäroilligfeit

ber ©inrooljner jur SSer^inberung unferer ^läne tljun fonnte, ift gefdjelien/'

„S}ie Sauern flol;en oor un§ in bie SBälber, oerbargen, fo oiel fie fonnten, il)re

5ßorräte, gaben aber unferen g^einben im Ueberfluß, fialfen ilinen unfere 2;ranö=

porte auö3ufpäl)en unb gu beunruhigen. . . . ^eber 93auer mar at§ ©pion ?u

fürchten. .
." S)en ©eutfd^en mußte e§ flar raerben, baß ber eigentliche S^zd

be§ ^riegeö gar nid^t ju erreid^en fei. „2Boju fdalagen mir unö?" fagte ^rinj

Souiä g^erbinanb ju bem Emigranten 93careillac nad^ bem 2^reffen bei ^atmp,

„mir töten 3}lenfd^en, ha^ ift aCteö, aber Subrotg XVI. werben mir nid^t retten;

bie granjofen motten feinen ^önig meljr, baä ift — id^ bin felbft in i§rem

Sager geraefen — ber Stuf atter ©olbaten !" 2Benn e§ aber aud^ gelungen märe,

ben ^önig mieber auf ben X^xon ju fe^en, feinesfattö märe e§ möglid^ geraefen,

ha§i alte S^legiment mieber ljerauf5ufül)ren. „©laubt man benn," fc^rieb 2lrd^enl;ol|

im 9loüember 1792, „baß baä franjöfifd^e ^olf bie9tepublif roieber aufgeben mürbe,

bie j^^reiljeit, bie e§ nun feit oier ^a^ren genoffen ^at, unb ha^ e§ in ber üon

ben ^ßerbünbeten auferlegten 9hil)e auä) beharren mürbe? . . . G§ ift merfraürbig,

baß biefe üon ben {^ranjofen fo fel)r geroünfc^te aiegierungeform oorjüglid^ oon

beutfc^en ^{)ilofopl)en ftarf angefod^ten morben ift, bie au^ l)iftorifd;en, politifd^en

unb plnlofop^ifdjen ©rünben bie Unau§fül)rbarfeit eines foldien Gntrourfö ge=

jeigt l)aben unb noc^ äeigen. (S§ ift bie ©ef^id^te ber Suftbötte, bereu gort=

fegein in ber fiuft au§> pl)i)fifd;en, ja au% matljematifc^en ©rünben oon fe^r

benfenben 9)iännern fo lange al§ unmijglid^ beraiefen rourbe, bis bie erften Suft=

fd^iffer über ^ariö wegflogen unb biefen elaborierten Strgumenten auf einmal

ein @nbe macliten."-) ©ogar ©raf a}Zerci), ber 9)ientor ber Königin oon g=ranf=

') §üfier, 314.

=') 3JlinerDa, S^gg. 1792, IV, 12.5.
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xe'i^, fiatte bie Hoffnung an'i eine SBteberfjerftellung ber aJIonard^ie aufgegeben.

9Zo(^ im ^uli roar er ber a)teinung geroefen, eä fei „beö Dbertjaupteö be§ beut=

fd^en ©taatäförperö roürbig, allen ©ouoeränen ba§ Seifpiel ju geben unb feine

©treitfräfte ju fammetn, um eine gro§e 9?ation cor {[)xtx eigenen SBut unb bie

ganje ©efettfd^aft von anarc^if^em Umftur^ ju erretten".^) 9kci) bem^elbjug aber

bejeid^nete er eä alö „^irngefpinft", olö ,,t)erf)ängniöüoIIen 3Ba^nfinn", ha^ man
oerfud^e, „eine Drbnung ber S)inge roieberl^eräufteUen, bie unroieberbringlid^ jerftört

ifi, unb ßinric^tungen ju ftürjen, bie unjerftörbar finb".^) ©ö fam, tote ^auni^

fdjon im ^anuoi^ üorauägefagt ^atte: „S)er^rieg tüirb für Subiüig XVI. unb feine

g^atnitie eine oiel I)ärtere unb fd^limmere ©efangenfd^aft nad^ fi^ jietien, unb aurf)

im {^alle be§ ©iegeö tinrb man auf bie Sauer ber Dhftauration nur auf fo lange

red^nen fönnen, ah bie fremben 2trmeen in ^^ranfreid^ bleiben it)erben/'^)

9hin roar aber ben SBaffen ber SSerbüttbeten ni(^t ©ieg, nur Slieberlage

befd^ieben. S)er ^^elbjug von 1792 follte atte§ ju ©nbe füfiren, tinb er ttiar

mir ein 2tnfang. Sie beutfd^en §eere follten Subit)ig§ Sfiron unb Seben retten,

bod; il;r ©inmarfd^ foftete i^n ben 3:t;ron uitb tuar eine .^aupturfadje feinet

Xo'oe^. S)te beutfd^en ^eere ttjollten bie 9teoolution bejraingen, boc^ fie ent=

feffelten nur ben ©türm aufö neue. ®ie 93iäd^te rootiten j^ranfreid^ fd^rtJäd^en

unter bem 33oriöanb ber 2Bieberf)erftelIung uon ^rieben unb Crbnung, bod; fie

mad^ten bie j^^rangofen nur einig unb entfc^toffen; fie fd^ufen auö ben 3Jiaffen,

bie fte raie ©taub toegjufegen halten, eine untt)iberftef)lid;e, elementare ^raft,

bie jttjei ^aljrjefinte Ijinburc^ dou ben jroei fd^ranfenlofeften Sefpoten ber neuen

3eit, bem SßoI;Ifa(;rtäauöfc^uB unb bem 5laifer 9iapoteon I., ju rufjelofer 33e=

fel^bung ©uropaö gebratid^t tüurbe. ®er ^rieg, ber aU ^reugjug toiber ben

^ofobiniömuä geplant toar, loanbelte ftd^ in einen ^rieg ber ^ntereffen unb ber

(Sroberung§fud^t. ^üben, toie brüben. 2l(ö ^aifer g^raitj bem ^önig t)on

^reufeen ban!bare 33efriebigung auöfprad^, ha'ß er nad^ bem ,,infolge ber

fd^Iec^ten SBitterung unb unerttjarteter ^inberniffe" oerungfücften g^elbgug oI)ne

2luffd^ub einen neuen unterneljmen rooffe, gab er auc^ ber .^offnung 2lu§brud, eö

merbe nunmeljr hm t)erftärften Gräften ber R>erbünbeten gelingen, ,,iljnen bie

@enugt|uung unb bie ©ntfc^äbigung ju fd^affen, ouf bie fie geredeten 3tnfprud^

ju erljeben l^aben".^) 2(nbrerfeit§ raurbe in ber ^arifer 9lationalüerfatnmlung

jtoar immer tüieber oerfi(^ert, eö Ijaitble fiel) ttur um 3lbroe^r ber S^rabanten be§

2lbfolutiömu§; alö aber ben franjöfifc^en SBaffen ber ©ieg befd^ieben toar, trat

felir balb gu ^age, ba^ „ber gro^e 2lu§fd^u§ ber erhabenen ^ölfererljebung", nie

Danton bie 9]ationalt)erfammlung nannte, nad^ Sluöbeljuung ber ©renjen be§

«igenen ßanbeö nidf)t itjeniger Segierbe trage unb nic^t roäl;lerifd^er in ben 2)titteln

oorjuge^en geben!e, al§ Subroig XIV. mit feinen 9?eunion§famtnern.

') a3rtefroed)fel jroifd^en bem ©rafen Sfiira6eau uttb bent gürften Don Slrenberg, ©rafen

t)on ber 3Raxl f)ev. üon Sacourt, beutfd^ Don ©täbtler, III, 374. ßntrourf eineä oon Öraf aRerc^--

Slrgenteau ber öfterreirf). ^Regierung oorgefd^Iagenen 9Jtatttfeftg, ^uü 1792.

2) ebenba, ^Jlexci) an baä Sßiener Äabinett, III, 388, 390.

^) SSioenot, Dueßen, I, 843. Considerations du prince Kaunitz, 24janvier 1792.

4) ebenba, ÜueUen, II, 317. granj II. an griebrid^ SBit^efm IL, 29. i2U. 1792.

§eigel, ^eutjd^e ®e[d)tcl)te Bom Sobe fjriebri(^l b. ®r. bii jur auflöfung be§ beuti'c^en Keic^S. 11.
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3ei^ ^urfür}!ßnfitm IDatni. CfTuptne in li)atn|» 3xt
l.lultij!ßn in 11}ain|. 3u 3fran|aTen in Jfrankfnrt ^cr
3ftxrf0an0 trB$ Uri^ge^» ^is Sd|lad|t bn J^mapp^ö» ^i^

B^Tr^eiung bcr Sfabt Jfrankfui't* 1^ßrl|ä(fni$ trer kric^-

'\d)t genug, baB bie beutfd^eu ^eere fläglii^en Siüdjug üu§ ber ^^am-

pagne antreten mußten, nod; empfinbli($ere Demütigung brachte ber erfte

Stngriff ber 3fteöolutionöt)eere auf beutfd^eö Sanb. ©erabe jene ©täbte

TOurben baüon getroffen, bie oor furjem ju ®f)ren be§ neuen Geifers unb

be§ Eönigö öon ^reu^en ftoIje§ g^eftgepränge jur ©c^au getragen {)atten. ^n

j^ranffurt, in Slkinj, roo fic^ bamatö bie gtän§enbften 3Sertreter be§ Slbelö oon

^ranfreic^ unb ®eutf(^(anb in forgtofer ©ic^erfieit raie ju einer 'i^orfeier beä

Siegeä über bie 9teoolution oerfammelt f)atten, erfc^oH wenige 9Jlonate fpäter

baö 9a ira ber übermütigen (Sansculotten unb ber jum „ßt^renbienft ber 3=rei=

f)eit" befe^rten beutf($en '33ürger. Unb baö b(üt;enbe 9?^ein= unb 9}?aingeftabe

fiel nid;t (tma nad) tapferer @egenroet)r, fonbern faft oljne ©(^raertftreid; in bie

^änbe be§ geinbeö; nie unb nirgenb roar bi§I)er bie Ol;nma(^t, ber 3Serfatt be§

beutfdien 3fietc|e§ fo befd^ämenb §u S^age getreten!

@§ ift begeidinenb für bie Seid^tfertigfeit ber beutfd)en Eriegfüfjrung, baß

für (Sid;erung ber beutfd^en 9it)eintanbe gegen einen Ueberfall ber jjranjofen

fo gut raie feine $8orfet)rungen getroffen roaren. ^m 2luguft ftanb no(| bei

©peier ein öfterrei(^ifd;eö Sorp§ oon etwa 7000 aWann unter ©raf ßrbac^;

auc^ ba§ furmaingifc^e .v^ontingent, etwa 2000 '^ann oon jroeifelfiafter ^riegö=

tüd^tigfeit, f)atte fid) bamit oereinigt; im September §og aber ber größte 5Cei(

ber Äaiferliefen gur Belagerung oon ^l)ionüiIle ah; nur nod; jioei Söataillone

Cefterrei($er unb ba§ ^tegiment ^urmainj rourben in Speier jurücfgetaffen.

3)iefe (gntblöBung ber ^falj mad^te fid^ (Suftine, ber ^üljrer ber gegen Sanbau

oorgefd)obenen franjöfifd)en a^tlieinarmee, ju nut^e; in ben legten ^agen be§
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(September sog er mit 18 000 aWonn gegen ©peier; am 30. rourbe boö oon
bem matnjifd^en Dberft SBinfetmann nid^tö weniger olö gefd^idft geleitete ^äuf-
ä)en md) fur^em Kampfe gitr Uebergabe genötigt, unmittelbar barauf (Speier

mit feinen wichtigen SJcagajinen eingenommen. 5)aä g(eid;e Bd)\d\ai erfut)r bie

rei^e (Stabt SBormö. ®ie ©efangenen f)atten [ic^ artiger 33ef)anblung ju er-

freuen, ßuftine t)atte nod) ju Sebjeiten ^riebridjö II. atö aJUUtärbeooIImäcfjtigter

ben aJknöoern in ^otöbam unb Slörbi^ beigeroofint unb sä()Üe feitbem ju ben

„grands faiseurs'", bie ba§ preu^if^e (Spftem im franjöfifrfje ^eerroefen ein=

füt)ren rooHten. Sei ben Cf fixieren mar „le general Moustache" feiner ^ärtc

wegen t)er()a§t, loäbrenb ii)n feine berbe Seutfelig!eit bei ben (Solbaten populär

mad^te. @r war pünftüd^ unb unermüblic^ im Sienft unb ein tapferer <So(bat,

bod^ ein aU^n ^oä) gefteigerteä ©elbftberoufetfein oerleitete i^n boju, fid^ auc^

für einen großen ^olitifer, für „eine 9lrt Gäfar, ber aUeä fonnte", ju fialten.')

S3ei feinem 2luftreten in SDeutf^Ianb roar e§ it;m barum ju tljun, fid) unb

feiner Station ben 3fluf ber @ro§mut gu erroerben. 3)ie 2(bfid^t luar ftar.

,,®a§ ©ijftem ber 9^ationa(oerfammtung/' fagt ber franjöfifd^ gefinnte SJcainjer

@icEemet)er, „roar fein anbereö al§: ©uropa üon einem Gnbe gum anberen

ju reüolutionieren, boc^ wollte ^^ranfreic^ nid^t fowol)! burdf; bie Söaffen, a(ö

burd^ bie öffentlid^e 9)Zeinung fiegen, eä rooHte nur ber ^reunb unb S3unbe§=

genoffe jener 33ö(fer fein, bie gleid^faüä bie f^reüjeit erringen woCften." ©amit

ftanb freilid; in SBiberfprud^, ba§ ben beiben oon „g^reunben" befe^ten dltjein-

ftäbten enorme Sranbfd^a^ungen auferlegt würben, ßuftine erflärte jwar, baä

Dpfer follte nur bie 9?eirf)en , nid}t ben Kleinbürger unb ben of)nel)in fd^on

auögefogenen Sauer treffen. „Krieg ben ^aläften, ?^riebe ben ^üttenl" Sod^

ber üolföfreunblid^e 2öal)lfpru(^ erwie§ fid^ immer me^r alö ©eflunfer. SJcod^te

audö Suftine hen SBillen Ijaben, flrenge 9}Jann§jud^t gu Ijalten, fo war eä il)m

ho6) auf bie Sauer nid^t möglid^, bie ^ütte beä Sauern unb ha§> ^auö beä

Sürgerä oor ^lünberung gu bewat;ren; bie fd;Ummen Elemente im ^eere ge*

wannen bie Dber^anb, \a, mn ben @ewaltl)abern in ^ariä felbft würbe ein

förmlid^es 3tu§beutung§= unb Ginfd^üd)terung§fi)flem anbefotjlen; fd;on lange

oor bem befannten 2lppell Sonapartes an bie in Italien einbringenbe 2trmee

war bie 2luöfaugung ber feinblid^en :öänber als wirffameö 3)titte( ber Kriegs

fül)rung im (5d;wunge. „®aö 9Bort Sranbfc^a^ung/' fpottet ein 3tnl)änger

ber alten matnjifc^en Serfaffung, „!lingt einem 5)eutfc^en nid^t fo gang unb

gar oereinbarlid^ mit bem 2Borte 3^reil)eit! . . . 2Bie ift benn gu red^tfertigen,

ba§ ber ^err Sürgergeneral in 3Jiainä 2(bel unb ©eiftlic^feit, in g^ranffuct

Sürger, im Ufinger Sanb Sauern branbfdtia^t?" S)ie g^urd^t oor ^lünberung

imb @ewa(ttl)at trug ja tl)atfädjli^ §u ben ©rfolgen ber frangöfifd^en ^eere nid^t

wenig bei, bod^ bie politifd^en ^läne ber gül;rer würben baburd) gefd^äbigt;

wie follten bie ©eutfd^en gu „Sefreiern," bie gegen frieblid^e Seute fo l)art unb

fd^onungäloä üorgingen, 3^eigung faffen, wie follte in il)nen ber SBunfc^ er-

ma^zn, mit fo übermütigen (Einbringungen in engere Serbinbung gu treten? 2ll§

bem gefd^lagenen Suftine fpäter ber ^roge^ gemad^t würbe, ertlärte ßarnot, ber

^) Chuquet, VI, 37.
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gingeffagte ^ab^ bcn ^ob fd^on beö^atb oerbient, weil erft biird^ xijn unb feine§=

gleidien ber ®eut[(j^e, ber feit ;3ö§t;i)unberteu feinem '^la^hav nur ^eref)rung

unb 33en)unberung entgegengebra($t tiabe, mit 2l6neigung gegen einen ü6er=

mutigen „(Srbfeinb" erfüllt raorben fei. 2lu(^ mit bem ^rieg§rut)m be§ „erften

gelben ber Steüolution" ift oon feinen Sanb§(euten ©orel unb ßf)uquet grünb-

U(^ aufgeräumt morben. ßuftine t)at lebigtid^ boä SSerbienft, bie ©($n3ä(^e

be§ il)m gegenüberfteljenben ©egnerä rechtzeitig erfannt unb mit bem an fid^

geringfügigen ^anbftreid; gegen ©peier unb a3iain§ bie ©iegeäjüge ber ^ranjofen

auf beutfd)em SSoben glücflid; eröffnet ju (jaben; ernfteren Stufgaben roar er

nid^t geroadjfen. 2üid; fein §ang gu ^()rafe unb ^ofe tfjat ber franjöfifd^en

^ropoganba (gintrag. 9)iagifter Sauf(;arb fc^ilberte ben Eroberer oon 9)iainj

im ^erbft 1792 al§ „einen Tlann öon martialifd^em Sluöfetjen, üoII ©eift,

g^euer unb Duedfilber, f(j^netl in feinen ^anbtungen, unmäßig im ^rinfen, aber

ebenfo auäfd^meifenb tapfer auf ber SBalftatt".^) ©in ^aljr fpäter urteilte

£au!i)arb weit ungünftiger: ,,9JJan f)at e§ ben g^ranjofen fetjr oerbac^t, ba§ fie

ben Eroberer oon 9Jlainj unter bie ©uiUotine legten; injtoifc^en ift aber fo oiel

gemiB, ba^ er entroeber ein Verräter, ober raenn er bieö mirflid^ nid)t geroefen

fein follte, boc^ roenigftenä einer ber größten ©c^n)ä(^linge unb ^Dummföpfe

TOar, bie jemals in einer Uniform ftedten."^) ^reilid^ ift ber ^Tabel £au!l)arbä

l^auptfäc^lic^ auf Diec^nung ber ,ßzM)xima," ßuftineö ju fe^en; er !onnte nid^t

üerjeilien, baB ber „g^rei^eitsljelb" fd)lie§lic^ ,,alä Setbruber mit bem 9iofen=

!ranj in ber ^anb" in ben Xob ging. ®o(^ nic^t üiel günftiger lautet ba§

unbefangene Urteil ber genannten ^orfd^er. Slud^ oon i^nen luirb gerügt, ba^

ßuftine mit Slufric^tung üon fyreiljeitäbäumen, mit feftlid^en 3lufjügen unb enb;

tofer ^ral)lerei bie foftbarfte S^xt oerlor, bie er roeit üorteilljafter ju rafd^em

SSorbringen in ben melirlofen Sfil^einlanben l)ätte benu^en fönnen. ,,ßuftineä

militärifd)en g^eljlern unb ©c^roäd;en l)at e§ ©eutfdjlanb oorjüglid^ §u banfen,

baj3 e§ ba§ nod; ift, raaö e§ ift." S'^id^t blofe bie ?^eftungen 9^t;einfel§ unb

©l)renbreitftein, oerfii^ert @idemei;er, wären üon ßuftine im ^anbumbreljen ju

nel)men geroefen, biö nad^ SSürjburg ^ätte fid^ gegen il)n nid^t ein Söajonett

ertjoben.^)

Saä unerwartete ©rfc^einen einer ^anbooll g^ranjofen auf beutfd^em 33oben

rief ja in beutfd^en Sanben eine ^anif l)erüor, roofür fid^ !aum ein ©egenftüd

in ber beutfd^en ©efc^id)te bietet. S)ie gren§enlofe 93erroirrung in ©tabt unb

Sanb, bie ?5^eigl)eit ber S^räger ber 9iegierung§geroalt, ber unreife {^reiljeitstaumel

bei ©ebilbeten, bie ftumpfe ©leidigültigfeit ber 9}iaffen beroiefen fd;lagenb bie Un-

gefunbljeit unb bie Unljaltbarfeit ber politifd)en unb fojialen ^nftönbe in ben mit

ber ,,2ßad)t am 9tl)ein" betrauten '^UtteU unb 5lleinftaaten.

2Bie e§ in bem gunäd^ft gefäl)rbeten ^urfürftentum 9)c'ainj auäfat;, fd^ilbert

ber befte Kenner rl)einifd;er ©efd^ic^te, Subroig ^äuffer, mit bitteren SBorten.

„©in forglofeä unb fc^laffeä 9?egiment, ein gum S^eil lanbfrember Slbet, ber ben

^) ^Briefe eineä preu^. Slugettjeugen, III, 263.

2) ©benba, V, 90.

^) Senfroürbigfeiten beö ©eneralä ©tcfemeper, 160.
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©taat ausbeutete, o(;ue mit i^m inuerli^ üerroacfifen ju feiu, boä 3]o(f in

buttipfer (Sd^raerfäßigfeit erl)a(ten uub pc^ftenö burd^ platten ©inneä(^enu§ an^

geregt, fein feIbfttE)ätiger, burd; Strbeit erroorbener aBoIjIftanb, raol)l aber überaß
geiftUd^er 3JJü§iggang, oornef)mer unb geringer 33ettet roaren an ber ^ageö--

orbnung."^) ^urfürft ^^riebrid^ Earl mn @rtl;al roar ha^ Urbitb eineö geiftUdjen

gürften im ad^tjefinten <ja(jrf)unbert. Eifrig bebad^t auf ©tanj unb 3lnfeljen

feiner ©tettung, roar er weniger geroiffen^aft in grfüüung feiner 9iegenten=

pflid^ten; er Iie§ fid^ von feinem (Sfirgeij oerteiten, in ber gJoHti! fe^r geraagteö

Spiel gu treiben, roar aber babei nid)t roirflirf; fe(bftänbig, fonbern in gro{3en

unb ffeinen f>-ragen abf;ängig üom ßinffufe fiijfifc^er (£d^meidE)ter unb ränfc:

füd^tiger ©unftbamen; für bie 5ßerfd)önerung feiner 9?efiben§ reute if)n fein

Opfer, aber baö Sanb üerarmte burd; {;ot)e 2luffagen unb oerfef)rte roirtfc§aft=

lidje Experimente
;

gur Hebung ber „9}iufenftabt" unb inäbefonbere if)rer ^o^-
fd^ute raurben naml)afte proteftantifc^e ©elel;rte unb au§gefprod^ene ^^ertreter

ber aiufflärung, ^ol)anneö 3)iü(Ier, g^orfter, ^ranfe, Sobmann, 33ogt u. a. he--

rufen, bod^ gleid^jeitig erlangten bie ^efuiten, beren 9^ieber(affungen ©meric^

^ofepl; aufgeljoben Ijatte, nid)t b(o^ iljren alten 33efi^, fonbern aud; itjre alte

3)iad^t 5urüd; ber feingebübete ^liri^enfürft tiefe fid^ oon ^einfe ben 3lrbing^e(Io

unb von '^xan v. ©rouben^oöen bie Lettres Persanes oortefen, aber bie

Untertijanen i)atten unter Unbutbfamfeit unb 33erfoIgung§fud^t fd^roer ju (eiben;

inöbefonbere feit eö ©i;ftem geworben rcar, bie 9teooIution§propaganba burd^

ftrengfte 3e»Üii^- ""«^ ^oligcimafenal^men abäuroet^ren, roar ha§> geiftige üehen

im 3?o(fe oerfümmert, baö aufrid^tige 2Bort oerftummt. „Qu ^e" unteren Greifen

a)iiBtrauen, in ben oberen ^ntrigue!" fo fennjeidjnet (Sidemeper bie Sage,

©erabe be§f)atb fonnte fid^ f)ier na^ bem 3iM'fltt^wenbrud^ ber gefe^Iic^en ©es

roalt ber neufränfifd^e {^reil)eit§taumet in feinen roibertidjften 2luöfd^reitungen

einniften.-) 3lirgenb fiatte fid; ba§ ©migrantentum fo breit gemad^t, nirgenb

war ben ^rat)Ii)änfen fo leichtgläubig jugejubelt roorben, al§ in 3)?ainj, bod^ wie

f)urtig ma(^ten fic^ bie ©ranbfeigneurä unb ifjre ©d^itbträger, alö baö reoo(utio=^

nöre j^ranfreic^ nur an bie 5tfjüre pod^te, jugleid; mit i^ren SBirten aü§, bem

©taube!

®ie militärifd^en ßuftänbe beö ^urfürftentumä finb genügenb gefennjeic^net

hmä) bie Xi)at]a^e, ba§ ba§ ^ommanbo über bie Siliputarmee üon 2200 Wlann

Infanterie, 50 .^ufaren unb 120 2(rtiIIeriften einem g^elbmarfd^aH unb 12 ©ene=

rälen, bie SJtilitärüerwaltung einem ^offriegöratöpräfibenten unb 6 ^offrieg§=

röten übertragen roar!^) Gä war ja nur auf ^arabe abgefefien; bie§ beroeift

fdjon bie bei 33eginn be§ Krieges erlaffene 33erorbnung, bafe „allen Dffisieren, bie

baju bie Gräfte nid^t fül)Iten ober beren f)äu§Iid)e 33erf)ältniffe eö nid)t gematteten,

freiftef)en foll, iJ)rer Q:i)ve unbefd^abet, nidit mit inö g^elb ju §iet)en", unb nod^

trauriger bie ^fiatfad^e, bafe e§ roirfiid^ nic^t wenige Cffi§iere gab, bie „i§re

1) §äuffer, Seutfc^e ©efc^ic^te, I, 366.

-) Socfen^eimer, ®ie Sage ber ©tabt 3«ainä jur Qext ber franäbfifcl^en .ferrfd^aft; 33ej

richte beä fr. b. Öoc^ftiftö, S^gg. 1889, 58.

^) ©d^aoB, @ei'dE)ic^te ber Sunbesfeftung 3JJain3, 298.
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^äuölid^en 2Ingetegent)eiten nid^t üerlaften rooHten". 5)ie ^eftungäroerfe n3aren

gerfallen, auf ben @Iaci§ l;atten ber ^urfürft unb bie ®omf)erren £uftf)äufer

evxi^tet, in ben ©räben waren ©emüfegärten angelegt. 2]on 9leic^ä raegcn roar

für ©r§a(tung be§ roic^tigften ^(a^e§ an ber SBeftgrenje feit langer 3eit nid^tä

met)r gef(|ef)en; ber Slurfürft liatte in Söien unb Berlin oergebenö um §ülfö-

gelber gut SBieberljerftellung ber 2öerfe na(^gefu($t, auö eigenen SRitteln nur

geringfügige Beträge barauf üerroenbet; auc^ mag ber mit ber 3luöbefferung

betraute ^ngenieuroffigier ßicfemeijer von uorn^erein ni($t gar großen ©ifer ent=

löicEelt i)abm. Srft al§ am 2. Dftober bie 9?ad^rid)t oon ber @efangennef)mung

ber furfürftlid;en 2lrmaba nad^ SJkinj !am, mürben bie l^anonen aus bem S^W-
l^auö auf bie SBälle gebracht unb ettid^e taufenb 23auern an^ ber Umgebung

mit ©d^anjenbau beauftragt.

3Bir finb über alle @in§el^eiten ber SJZainjer ^ataftroplje gut unterrid^tet,

benn alle haxan S3eteiügten empfanben ba§ 33ebürfni§, in auöfütjrlid^en 2)enf=

fd^riften il)r 3]ertjalten üor 9Jtit: unb ^Jlad^melt gu red^tfertigen. ©eneral ©pm^

nid^, ber alö ©ouüerneur ber ^V^ftung bie 58erteibigung leiten follte/) — ©eneral

^a^felb, ber bie Uebergabe empfat)(/j — ^ngenieuroffixier ©idfemetjer, ber bie

Untertianblung mit ßuftine füf)rte unb bann in franjöfifd^e SDienfte trat/)

— ber ^räfibent bes ^offriegöratö unb Eabinettsfefretär ü. ^mei^i,^) — ber

SD^ainjer ^anbelsmann ©umont, ber eine Qdt lang ben 9>ermittler gmifd^en ber

!urmain5ifcl;en 9tegierung unb bem preu^ifc^en Hauptquartier mad^te/) — enb=

lid^ ber ungenannte SSerfaffer eineö von ^urter mitgeteilten ^erid^tä/) —
alle ftimmen barin überein, ba§ ber g^atl ber «Stabt unb ber Untergang beö

Staates burdl; feiges ober »erräterifd^es ^erl)alten ber 33erteibiger oerfc^ulöet

morben fei, nur bie Urteile, gegen rcen biefe 3Sormürfe gu rid^ten feien, gefien

auseinanber.

©rtlial fe^te auf bie SBiberftanbsfraft ber ^^^eftung tro| bes „lebenben SöaCleö"

t)on faiferlid^en, naffau^tueilburgifd^en, naffau=ufingifdf)en, fulbif(^en unb morm=

fifd^en, insgefamt 1200 33iann ftar!en ^Kontingenten fo geringes SSertrauen, ha^

er f(^on in ber näd^ften dlad)t lieimlid^ üon bannen fuljr, nidl)t ol^ne üorljer oon

ben SBagen bie 2Bappen abfragen gu laffen.') „S)em allgemeinen a^erlangen

nad^gebenb," fo roirb in einem offigiöfen 33erid^t über bie ajiainjer Siorgänge

üerfid^ert, „begab fid; ber £anbesl)err nad^ Söürjburg, um aUba bie folgen ber

^) (Bymnxd), Sefd)rei6ung ber fyeftimg Tlaini unb ber Utnftänbe, unter iceld^en fie im

D!t. 1792 ben granjofen übergeben tnarb (1792).

2) 9teigebaur, Ser Untergang beg Äurfürftentumä aJJainj (nad^ SCufjeici^nungen |>a^=

felbg, 1839).

^) Senfroürbtg!etten beä ©enerals ßtcfemerier, er;emal. furmain3. Sngenieuroberftleutnant,

fobann im S)ten[te ber franjöftfd^en 3iepublif, l^er. d. ^. Äönig (1845).

») D. 3n)e^[, Sie Uebergabe ber g-eftung SKainj im Qafir 1792, im Strc^io für l^effifd^e

©efc^ic^te unb ailtertumsfunbe, dl g., II (1899).

^) (Sumont), 2)ie Belagerung ber ©tabt SUainj burd; bie gransofen im ^al^r 1792 (1793).

^) SD^ains 1792, in §urterä S)en!rcürbigfeiten auä bem legten Secennium be§ arfitjel^nten

Qa^r^unbertä (1840).

') Sies erjä^tt rcenigftenö gorfter in einem 33riefe an feinen ©d^roiegeroater ^epne

»om 5. Ott. 1792 (®ef. 2B., YIll, 224).
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33egeben{)eiteu ah^nwaxten/'^) S)er gefamte ©tiftäabet, bie ^ofbiener unb 33e=

amten, fowie bie (Smigranten jogen mit. „33ier Xage lang l^at baö j^(üd;teu

geroäl)rt, unb fünfjel^n 3)lei(en in bie 9iunbe IjQt fid^'ö oerbreitet." ^J)Jit ber

^älfte ber ©ummen, iiield;e bie 5"i"c[;t auf ^Bacjen unb ©d^iffen foftete,

ptten frül;er alle gur SSerteibigung beö ^(a^eö nötigen 9.sorfel;rungen ge-

troffen werben fönnen. ©er ^offangler 0. Sllbini, bem eä — nad; ©enerat

^a^felbö Urteil — jroar nic^t an Gifer unb Äenntniffen, aber an ber nötigen

Umfielt fel)lte, ber and) wegen feiner rafc^en 9tangerl)öl)ung Ijod^mütig unb

unbeliebt raar unb fc^on beöljalb nid^t gum Dberliaupt ber 9tegentfd^aft pa§te,

forberte bie 33üröerfd()aft , bie ,,lieben trüber" üon 9)iainj, ju mannljaftem

aßiberftanb auf, allein ber ßinbrud bes 2lufrufeä luurbe roefentlic^ abgefd;roäd^t

burc^ bie Eunbe, ba§ foeben aud^ bie ^adraagen mit ber ^ahe be§ ^errn

^offan§ler§ bie DKjeinbrüde paffiert l)ätten. ©aö Seifpiel beö ^ofeö war

alfo nic^t bagu angetl)an, ben 3)iut ber SSefa^ung §u beleben unb bie

Sürgerfdjaft ju numantinifd^en §elbentljaten anjufeuern. ©d;on bei einem

erften blinben Särm erflärten bie 62 30^ann beö roeilburgifc^en Kontingents,

fie feien nidjt gefommen, „um fid^ für bie a)iainjer totfd^iefeen ju laffen",

unb roirflid^ gogen fie allen ©roljungen unb 33itten jum 3:^ro^ nad^ .^aufe.

Sin ©efdjü^en war in ber ^eftung fein SJcangel, bod^ gab eö feine £eute,

bie bamit umjugefien raupten; e§ raurbe beälialb an bie 9Zad;barftabt 3^ranf=

fürt ba§ ©rfud^en geftellt, gefd^ulte Slrtilleriften abzugeben, aMn eä erfolgte

eine abfdjlägige SIntroort. Sieben ben ©efd^ü^en waren, wie ^erfömmlid^,

Kugeln in ^njramibenform aufgeftapelt ; alö man mit iljnen laben wollte,

[teilte fid^ l)erau§, baB fie nic^t in bie Saufe paBten. 3ln bie gum 2Bad^tbienft

lierangejogenen 33ürger unb ©tubenten fonnten gwar ©eweljre, aber feine ^^a-

tronen abgegeben werben. 3)er ©ouoerneur, ©eneral ©pmnid^, beruft \\ä) in

feiner 9^ec^tfertigung§fd^rift l)auptfäd^lid^ auf ba§ numerifdje 9)ciBt)erl)ältniä

jwifd^en Belagerern unb SSerteibigern; ber legteren feien eä nur 2875 9)iann,

barunter nur 42 bürgerlid^e 2lrti[leriften gewefen, wäl^renb ßuftine über 15000

9)knn oerfügt \)ahe.-) ^ro^bem f)ätte ber '^^a^ wenigftenö gegen ben ^anb*

ftreid) eines fliegenben ßorps beljauptet werben fönnen, gumat fid^ (Euftine gar

nid^t beeilte, ben bei ©peier errungenen 33orteil burd^ rafc^eä SSorbringen auä=

gubeuten; bis gum 18. Dftober war ©elegenfieit geboten, gur ©id^erung oon

9)laing S^orfeljrungen gu treffen. Sßeil aber gu biefem S^ede fo gut wie nid)ts

gefdjal) unb ha^^ wicf)tigfte SoUwerf bes beutfd;en 9ieid^es fdjon auf bie erfte

2lufforberung übergeben würbe, tauchten balb ©erüd^te auf, ba§ fid^ unter ben

SSerteibigern SSerräter befunben ptten, beren 2lnftiftung ober ältitwirfung bie

©tabt bem g^einbe in bie ^änbe lieferte, ^n einer gleid^geitigen ^^lugfd^rift ,,©ie

alten j^rangofen" wirb beljauptet, bie 9iei($sfeftung fei burd^ SSefd^ie^ung „aus

golbenen, für gewiffe Seute unwiberfte^li(^en 33atterien" eingenommen worben.^)

i^nsbefonbere bas ©ebaren ber „Klubiften" nad^ 33efe^ung ber ©tabt burd^ bie

(55umont), Sie Belagerung oon lOlains, 31.

2) ©pmnid;, 23.

^) Sie alten J'^anäofen ac, 13.



56 2)ntteg 33uc^. Saeiter 3(bfc^nitt.

jyranjofen festen einen ^inroeiö jn bieten, in roeli^en Greifen man bie 33erräter

gu fu^en ^abe. 2Iuc^ bQ§ Sd^tagiuort „^Iluminaten" rcurbe laut.^) ^auti)axh

erflärt bie fd^impflid^e Kapitulation auö bem ©rotl ber 33ürger)($aft über bie

2'grannei be§ 3lbe(ß. „So nur ift baö S^ätfel gu löfen, rcarum Guftine bIo§

unter einem Sciieinroiberftanb bie ^efiung SIMing besog unb bort aU Befreier

oerefirt rourbe, roie efiebem ©alabin in ^atäftina."^) S)er omtüd^e 33erid^t über

bie Uebergabe üerfi($ert unb ^a^felb fütirt rcenigftenö al§ ^^Sage" an, bQ§ ber

^ngenieuroffijier Gidemeijer über bie Stärfe beö ^einbeö abfi^tlic^ übertriebene

eingaben gemad^t unb bie ^rofefforen ^offmann unb 3J?etternid^ oom (Step{)an§=

türm bem ?yeinbe Beiden jum 2Ingriff gegeben [jätten. 93ermutli(^ berufien

aber ade biefe 2tngaben nur auf Ätatfc^. 3« ©unften (£i(!emer)er§ fpric^t, ba§

im Kriegärat er allein roenigftenö anfänglich) gegen bie Uebergabe ftimmte. StUer;

bing§ üe§ er fic^ fpöter oon ßuftine für franjöfif^e Sienfle anroerben, bod^

fonnte er mit -Wedjt bie g^rage aufroerfen: „Boüte bie§ bei einem eljrgeigigen,

fät)igen Cffijier naä) bem BwIö"^"^^"'-'*'^"^ ^^^ furmaingifd^en Stoateö nidjt

zxüäxliä) fein, ofjne ha^ man il)m einen SSerrat jur Saft gu legen braucht?'"

^ebenfatlä liegt für einen »erräterifc^en "^lan ©tcfemeperä ober eineö anberen

fein Seroei§ öor ; eö brandet rool)l nur bie Tlut- unb Kopf lofigfeit ber 33erteibiger

oerantroortlic^ gemacE)t gu merben. „QBenn man einen mäd;tigen g^einb reigt/'

fagt ein SInroalt ber Klubiften gang ri^tig, „fo roirb man von il)m angegriffen;

roenn man eine ^eftung o^ne 2)Zittel gur 3]erteibigung lä§t, fo mu^ fie fallen,

unb menn man einen elenben Kommanbanten aufteilt, fo fapituliert er nod^

e^er, olä er fonft müßte: biefe ©rflärung ift rool)l fo natürlich, ba§ man feine

anbere braucht !"^) 2luc^ ein unbefangener unb gut unterri($teter ©eroä^römann,

0. ^voe^i, nennt bie 33efc^ulbigung, ba§ 2Raing burd^ SSerrat oon ©idemeper

unb ©enoffen ben ^rangofen in bie ^änbe gefpielt raorben fei, „gerabegu läd^er=

lid^". ^reilicl; wirb man ebenforaenig ber ©rflärung S^eljlö beiftimmen, ber

Ueberfall ber ^rangofen fei oon ber maingifc^en 9iegierung felbft Ijerbeigeioünfd^t

roornen, „um über biefen feinblic^en Eingriff bei ber Steid^äDerfammtung gu

^Regeneburg bie Stimme gu ergeben unb einen Üteid^efrieg roiber bie g^rangofen

gu beroirfen, al§ ba§ eingige 3Diittel, um bie beutfd^e Dktion oor bem frangö-

fifd^en Diepublifanifieren gu ben)al)ren"/) 2llö ob oon einem „9teid^öfrieg" ein

glü(f tiefer Umfd)toung gu ertoarten geroefen märe! ©nblidl) fei raenigftenä erraölint

bie 33el)auptung eines ungenannten SMplomaten, be§ 23erfafferö ber oon ^urter

l)erau§gegebenen S)enffi$rift, bie ©cf)ulb an ber Kapitulation oon 33?aing tröge

fein anberer otö ber preu^if^e ©efanbte o. «Stein, ber „alö SBerfgeug eines

comite autrichien am berliner ^ofe" ba§ Kurfürftentum a)?aing in ßuftines

§anb gefpielt Ijabe, um burc^ biefe Kataftroplje ha?> ftumpf geworbene ^reufeen

gur gortfe^ung beä Krieges aufgufta^eln. Wxt '^iä)t i}at SSarnljagen biefe jeber

') 2)te Seutfc^en in 2J?ainj, Don ®. %. SReBmann, 3[)Jitgrieb beö ßtüilgeric^tä beö Separtc-

mentä oom SonnersBerg unb einftraeiltgem Äommiffär bes SSoUjugsbireftoriumö (n98), 28. —
9?eige6aur, 114.

^) Briefe eineä preufe. 2Iugen3eugen, IV, 146.

^) Mebmann, 2)ie Seutft^en in ^Kainj, 28.

") 0. 3n)e^I, .542.
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Segrünbung entbe()renbe ^e^auptung alä „fyafelei" bejeid^net; ber erjäfiler

mochte ben 2Bert feiner 3(ngabe fd^on baburd^ gtoeifelfiaft, bofe er ben preu§ii(^en

©efanbten am SJ^ainjer ^ofe, ben Saubjägermeifter 0. Stein, mit bem jüngeren

Sruber, bem berühmten 3)Zinifter, öerroed^felte!

3lu(^ bie öom offi§iöfen Serid^t überlieferte iinb üielfod; nad^erjäfiüe 3Introort

©r)mnirf)§, er roerbe fid^ jur Uebergabe nic^t eljer oerfteiien, a(ö bi§ if)m bQ§ Bad--

tudE) in ber S^ocftafd^e brennen roürbe/) ift wo\)[ nur eine Segenbe. dU6) ber in

ben raefentlidjen fünften übereinftimmenben er§äf)lung ^a^felbö unb ei(femei;erä

fd^eint bie Uebergabe üon üorn[;eretn eine befd^Ioffene ©od^e geroefen ju fein. 2tm

21. Dftober würbe üon bem im Dfteinfd^en <Qaufe oerfammelten Äriegörot, nad^^

bem firf) nur (Sidfemei;er eine 3eit fang gefträubt l)atte, ber einftimmige Sefd;luB

gefaxt, bie ©tabt auösuliefern. 2Bag l)ätte man t^un fotten? fragt ^a^felb. ®ie

a)HtteI jur SSerteibigung maren gänslirf; unjureid^enb , unb auf auöioärtige

<0ü[fe roar nid)t ju f)offeu. 2^er näc^fte 9kcf)bar, ber 5lurfürft von ^fafj^Saiern,

§atte feine 3^eulraUtät gar merfroürbig bett)ätigt, inbem er bie Gruppen ßuftineö

fojufogen unter ben 5^anonen von aJlann{;eim gegen aJiainj marfd^ieren lie§,

bagegen ben main3ifct)en Seobad;tungöpoften ade möglid^en ©djraierigfeiten

bereitete unb gegen ben ©urc^jug von faiferüc^en Gruppen ^erroaijrung ein=

legte. 2) S)ie l)effen=faffelfd^en 2:ruppen ftanben nod^ hii ber preufeifd^en ^aupt=

armee. ^er Sanbgraf von i^effemSarmftabt l)atte fic^ mit feinem ganjen

Kontingent in bie ^eftung ©iefeen geworfen. 2)ie übrigen 3^adjbarn roaren roie

ber aJ^ainser felbft von Slngft unb (Sd;recfen geläljmt. ^ebeö unporteiifd^e

Kriegsgericht, meint ^a^felb, raürbe bie Kapitulanten freifpred^en , nur oon

„erfauften Srotautoren" feien für bie burd; eine 3iüangölage gebotene

©efügfamfeit Ijäfjlid^e 9kmen erfunben roorben. 2Il§ 33eDolImäc^tigter ber

^iegentfd^aft unterl)anbelte (Sidemeper mit Guftine; ber Sefa^ung, foroie ben

^Beamten unb ©eiftlidjen rourbe freier 2(b3ug bewilligt, bod^ follten bie 2^ruppen

ein ^atjr lang nid^t gegen ^yranfreid^ kämpfen; ha^ ©igentum ber 33ürgerfd^aft

fottte unangetaftet bleiben, bagegen fiel baö gefamte Kriegsmaterial, 430 bronjene

unb 107 eiferne Kanonen, in bie §änbe beö ?Jeinbe§. 2(m nämlichen STage

ritt ßuftine in äUainj ein unb bejog bie ©emäc^er beö Kurfürflen im ©d^to^.

2Bie erftaunten bie aj^ainjcr, ah nur §it)ei ©renabiercompagnien gur S3efe§ung

ber 5:i)ore unb ber Stlieinbrüde anrüdten, aU n\ä)t md)v boran ju groelfeln roar,

ba§ bie ganje feinblid^e Strmee l)öd^ftenö 14000 ajknn ftar! unb üon Se=

lagerungägefd^ü^ aud^ nid^t ein ©tüd oorljanben roar!

2lm 23. Oftober lourbe auf bem ©tabt^aus ein „Slufruf an bie gebrüdfte

ajtenfd^ljeit in ^eutfd^lanb" oerlefen, ber bie SInfünbigung entl)ielt, Guftine roolle

nunmel)r 3)Iain5 fo ftarf befeftigen, ba§ e§ „§ur ^ruftroet)r ber g^rei^eit aller

33öl!er beö teutfdlien 9ieic^es gebeil)e"! Salb follte über bie Sebeutung biefer

SBorte eine merfroürbige Slufflärung geboten werben.

^ie 6innal)me oon Tlain^ rief roeitl)in in beutfd^en Sanben loilben

©d^recfen roa^. 3]ic^t ot;ne Sefc^ämung fann ber ©eutfc^e tefen, mit roeld^em

^) Stiffer, Xxe alten g^eftungStoerfe von SUainj unb ©efc^id^te ber Surmainjer %xuppen, 32.

2) Chuquet, VI, 17.
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^ol)n t)ou ben franjöfifd^en ^iftorifern barauf iiingeroiefen roirb, baß boö Qm-

treffen üon ein paar taufenb ^yrangofen genügt i)ahe, um in ganj Cbcrbeutfd^-

lonb bie g^ürften in bie f^tudjt gu jagen unb bie 9?egierungen §u bemütigen

33ittgefud^en an bie üielgei(^mä[jte ^Jtepnblif ju öeranlaffen. „0 über biefe

beutfc^cn Son Duic^ottee!" fc^rieb bamalö S^^^^ ^otl^orina an 23aron ©rimm,

„ba§ ruiniert fid) mit ^ruppenljalten, baä fd^reit fi(^ Ijeifer, fie einjuerersieren,

unb roenn's fi(^ barum Ijanbelt, fie ju braud;en, fo mad^en fi(^ ^i)xt S)urd^-

laud^ten ober (Srlauc^ten auä bem Staube, mit ober o{)ne Gruppen! (Sagen

©ie ;3E)nen boc^, bafe man im Kriege, menn man nid)t fd^Iägt, gefd;lagen roirb!"

33i5 nad^ 9?egen§burg wirfte bie ^anif; bie S^teid^ätagägefaubten mieteten fd)on

Schiffe, um fid^ beim 3(nrücfen ber g^ranjofen nad; 2Bien gu flüchten.

S)er oerlaffenen, allen 2Bed^felfölIen be§ ^riegä preisgegebenen Unters

tränen mu^te fid^ eine bittere Stimmung bemädjtigen. SDen n)of)lf)abenben

Bürger quälte bie ?^urd^t, beö mütieuott erworbenen 33efi|eö oertuftig gu gefien

;

in ben a!abemi]d^en Greifen, bie fd^on oortier mit ©enugtljuung auf ben Um-

fd^roung in granfreid^ geblicft l^atten, lebte bie Hoffnung auf, brüdenbe Steffeln

obäuftreifen ; ber befi^lofe Proletarier mar jeber Steuerung ^olb, ba er burd^

33erroirrung unb Umioäläung nur geroinnen, nid[)t oerlieren !onnte. 2Bie

bie Slnfunft ber D^epublifaner auf leibenfd^aftlic^e ©eifter tüir!te, laffen bie

Briefe beö SJMinjer 33ibliotljefar§ ©eorg O^orfter erfetjen. Si§{)er mar bem

berühmten ©eleljrten unb SBeltumfegler praftifd;e ^otitif fern gelegen;^) ben

Umfturj beö alten 9iegimentä t)atte er jroar freubig begrübt, roeil er „roie

jeber oernünftige unb unterridjtete SOiann raupte, ba§ bie 9teoo(ution nid^t ha^

SBerf einer ufurpierenben 5labale, fonbern be§ allgemeinen 9]oI!sgeifte§ fei",

bod^ f)ielt er 5Deutfd^(anb nid^t für reif ju gemaltfamer Ummäl§ung, ba „^e-

brüdung unb 2lu§faugung ber beutfd^en Untertt)anen §roar auf einen ^o^en, aber

nid)t raie im 9kd^barlanbe auf ben Ijbdjften ^unft geftiegen" feien, ©ein SSunfd^

mar nur baijin gegangen, ba^ 2!eutfd;Ianb „an fyranfreic^ä ^yener fi(^ errcärmen,

aber nid^t oerbrennen möd^te". ^laä) bem GinfaH Suftineö erroadite in il)m

nur Unmut über bie j^eigfjeit ber g^Iüditlinge „bereu 33orred^te fid^ bod; einzig unb

allein barauf grünben, ha^ fie bie geborenen 33efd^ü^er be§ 3?oIfeö fein unb

fiei^en motten", ^aä) ber Ginnatjme oon SJtainj fam er aber balb in näijere

Serüf)rung mit ben 33ertretern beö „neuen 5Uienf(^entum§". ^auptfäd^lid^ megen

feiner Kenntnis beö j^rangöfifd^en mürben if)m mancherlei @efd)äfte übertragen,

unb faft e(je er fid^ beffen oerfal), mar er ber 9Jiann be§ öffentlichen 3?ertrauen§.

Unmittelbar nad^ Guftineö ©injug t)atte fid^ eine „©efeUfc^aft ber ^yreunbe

ber grei^eit unb ©teid^Ijeit" gebitbet; i^r Qui mar Slnfd^luB ber ^einmt an g=ranf-

reid^, ja, 9iepublifanifierung beö ganjen linfen 9?t)einuferö. SBoljl fetjlte eö au^

unter itinen nid^t an reblid;en, überjeugungätreuen 2}Mnnern, bod^ roaren bie

unfauberen ©lemente oorf)errf(^enb.^) Sogar ©idemeyer fpottet über baä

') 21. Soüe imSCrtifet „®. fjorfter" in ber 2iag. b. Siograpljte, 7. 53b., 179. — i^tein,

&. gorfter in 3«aina, 161 ff.

^) 3lad) einer au§ reaftionärem Sager ftammenben ©d^rift: „©etreueö Siamenäoerjeic^niä

ber in 2Jiain3 ftcf) befinbenben 454 ^lubbiften" (gfft. 1793) raären freiltd) au^er einigen „mit

unheilbarer öivnrout bet^afteten" 5ßrofefforen nur bie „niebcrften ä^olfsHaffen" »ertreten geroefen.
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tf)eatrali[d|e Unroefeu ber 3)iQinjer 9ieoolutionäre. Sei einem ber erften „5rei=

l^eitöfefte" rourben auf offenem Maxtt bie 2l63eid^en beö 3=ürftentum§ unb ber

3=eubatt;errfd^aft oerbraunt unb baju langatmige, Don ?yürften{)a^ triefenbe Sieben

gefialten. Unter anberen f)iett ^rofeffor Sö(;mer eine feurige 2(nfprad&e an fein

erft brei S:^age altes ©ölind^en unb ließ biefe§ fd^roören, ein unüerföt)n(id^er

g^einb ber STprannei unb ber ^fafff)eit bleiben ju wollen; tag§ barauf entjog

fid^ aber „®xacä)m SBötjmer" biefer 3SerpfIid;tung burd) ben 5tob; bie feurigen

SBorte bes $ßaterö Ratten ba§ arme 5linb oor ber raufien ^ätte bes Sßintertageö

nid^t fd^ü^en fönnen.

@ö begreift fid^ leidet, ha'ß ein 9}iann roie ^orfter Sebenfen trug, biefem

Äreife notier gu treten, bodj lodEte einerfeitä baö 5ßer(angen, „auf neufränfifd^e

2lrt frei gu fein", unb fd^recfte anbererfeits bie g^urd^t, burc^ groeibeutige Haltung

(Stellung unb CSinfommen gu oerlieren. @r Ijatte alfo, roie er fid; bie 2)inge

§ured;tlegte, „bie ^M)l, feine ©rifiens einer blinben 3ln(jängUd^!eit an Seute

gu opfern, bie für fid^ fetbft nid^tö §u ti)un im ftanbe roaren, ober bem SBitlen

einer 9)ki)rf)eit be§ Drt§ gu folgen, roo er war, unb beffen 2Bol;l gu förbern".

^ebermann ift gern bereit, atä ^'f(id)t anjufelieu, roa§ ber (S'firgeij alö begefjren^j

roert erfd^einen lä^t. 3)ioc^ten aud) bem oerftänbigen SDJanne „bie jugenblid^e

©elbftgufriebenfieit unb 3lnmaBung ber einen, ber ©igennu^ unb bie groeibeutigen

2Ibfid^ten ber anberen" löd^erlic^ unb gefät)rtid) erfc^einen, fo traute er ^id)

bod; bie Eraft gu, aud) mit fo groeibeutigen ©tementen bie gute <Bad)e gu

förbern. 2)ie republifanifd^e ©i^roärmerei feiner g^reunbin Slaroline Söl^mer

fd^eint bagu beigetragen gu l^aben, iljn gum 33unbe mit ben grangofen gu be=

!et)ren.^) 2)ie legten 33eben!en befeitigte eine 2lnfrage bei Qoljanncö Tlüilix,

ber atö ©elelirter unb Sßürbenträger bie t)öd^fte Slutorität in 2)Jaing geno§;

WüUex felbft riet if)m gum (Eintritt in ben Ätub, mit bem nid;töfagenben

$8orbe^alt: roenn er fic^ bagu genötigt fäf)e. „2Bo bie 2Baffen t)errfd^en, fann

^(ugljeit raten, roaö ber 9)knn oon ä^ernunft bei tiergefteHter Drbnung roeg:

roerfenb oerfd^mäfit."^) ^n ber ©efaljr beä ^erlufteä feiner (Stellung fc^ien

bie angebeutete Sf^ötigung gu liegen; ^orfter trat atfo am 15. 9?ooember in

ben Sltub ein. Qu einer 9tebe „über baä 33er!)ältniö ber 3}?ainger gegen bie

?^ran!en" gab er einer ©rroartung 2Iuöbrud, bie nur alä 2lbfaII oom 5)eutfd^=

tum angefetjen roerben fann: „®er 9itjein roirb ber Silligfeit gemä§ bie ©renge

granfreid^ä bleiben, bieä fielet fd;on je^t jebes an bie potitif^en 33ert)ältniffe

gerobt)nte Sluge üorau§."^) ^n ben Briefen an feinen (Sd^roiegeroater ^egne

führte er foldie ©ebanfen nod^ roeiter au§ ; eä erf)ellt barauä, roetc^e 2tngie^ungä=

fraft bem neufränüfc^en 9iepublifanertum fc^on gugetraut rourbe. „3(n bie

Eurfürftentümer aJJaing, Xrier unb ^5In muB man im t). römifd^en 3^eid;

nic^t metir benfen, ©d^roaben unb Reffen t)arren fd^on itirer (Srtöfer, unb bie

beutfd^e 33erfaffung mag fe{)en, wie fie fid^ ert)äU, roenn ^ranfreic^ !ünftige§

^ai)x ben g^elbgug im bergen be§ dttid)^ eröffnen muB" . . . „Um ^immetä

1) Sei^mann, ©. g-orfter, 30.

2) 3o^. SJüUer, ®ef. 2ßer!e, 38. 33b., 160.

^) $. ^önig, ©. gorfterä £e6en, II, 172.
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joillen! mau möge bo(^ nur einfeiien, wie bie ©timmung unferer Seiten ift,

Toie von lange I;er bie ©d^idfale biefe§ 3lugenbl{(!§ oorbereitet finb, rote e§

platterbingö unmöglii^ ift, baß bie morfd)en S)Qmme fialten fönnen, bie man

ber ^rei^eitäüberfd^ioemmung entgegenfe^t : eä ift eine ber ent|"(^eibenben 2öelt=

epod^en, in roelc^er roir leben, feit ber ®rf($einung beä Sf)riftentum§ l)at bie

@efc^id;te ni(|tö äl)nlid;e§ aufäun)eifen!"

©uftine er!annte, roie fe{)r e§ im franjöfifd^en ^ntereffe liege, bie ge^

fd^eiteften Bürger gum 3Inf(i)(uB an bie „<B'ö[}m ber 3^reif;eit" gu beroegen.

@r fu(|te be§{ja(b an^ ben (Staatsrat 3ol)anne§ 9)iütter §u geroinnen, ja er

roottte biefen geroanbten, roelterfalirenen 9Jiann fogar an bie ©pi|e ber neuen

Stegierung ftetlen. ^enn ba§ wichtige SDcain^ follte nidjt länger einem geiftlic^=

obeligen 9iegiment überlaffen bleiben; bie D^epublif {^ran!rei(^ follte l)ier einen

Sod^terftaat einrichten, unb biefe (Srünbung hen 2lnfa^ für roeitere Singliebe;

rung bilben. ®a 9}iüller au§) feiner roarmen S^eilnaljme an ber SSerjüngung

3=ranfreid;ä fein ^eljl gemad)t liatte, muJBte eö füglic^ überraf($en, ba§ er

auf ßuftineö 2lnerbieten nid^t einging. „(£'§ roürbe ben 2lnf(^ein traben," fo

erflärte er felbft fein 3Serl)alten, „al§ l)ätte ic^ su biefen ©reigniffen bei=

getragen unb id^ möd^te bie öffentliche 2ld^tung oerlieren; id^ roürbe mir

felbft unb bem ßliarafter untreu roerben, ben ic^ ftetä beroa§rt ^ahe/' @r

entbedte je^t fogar „bie größte ^ntoleranj" bei ben 9?eoolution§männern, roeil

oon i^nen bie ^orberung aufgeftellt roerbe, baB bie gange SBelt ben oom

^afobinerflub gugefd^nittenen diod trage. „9llle§ ©igentümlid^e, alle 3Satertanb§=

liebe, alle alten ©itten, alle Sofaloerliältniffe fotten anfljören! @ott! roa§ für

ein unintereffanteä ®ing roürbe bie gonge 3)Jenf($ljeit roerben! @ö gcljört

eine foldje ^Qi^oi^önj unb ^räfumtion gu bem bloßen ©ebanlen!" 3)ieä ift

geroife richtig, bod^ befrembet e§, einen 9}Jann fo fpred^en gu l)ören, ber bie

elenbe Eomöbie beö ©turmeä auf bie Saftille alö ben „fd^önften ^ag, feit bem

Untergang ber römifd;en 9Beltl)errfd^aft" gefeiert Ijatte. dlod) überrafd^enber

flingt e§, roenn 3KüIIer im nämlid^en Briefe bie SSereitelung be§ 3Sorbringen§

ber f^rangofen nad^ ^ranfen „bem eifrigen ®zhete be§ frommen, roat)rl;aft

c^riftlid^en g^ürften üon 3Bür§burg" jufd^reibt. ^) S^x ©rflärung ber ©tanb=

Ijaftigfeit a)iüllers ift ehen in Slnfd^lag gu bringen, ba§ er bamalö fd;on roegen

einer Berufung nad) 2Bien in Unterljanblung ftanb unb balb barauf mit bem

^räbifat „ßbler üon ©plfelben" al§ geheimer ^ofrat in öfterreid^ifd^e S)ienfte

trat.-)

Um fo lei($tereö ©piel liatte ßuftine mit anberen 33ertretern be§ gelehrten

©tanbeä. 2)er ^rofeffor be§ ^irdl)enred)tö, ©eorg SSillielm Söljmer, ber f(^on

nad; ber @innal)me üon 2Bormö alö ^rioatfefretär in Guftineö S^ienfte getreten

roar unb roefentlid;en @influB auf bie 9JIainjer 3Serl)ältniffe geroann, — ber

furfürftlidie Seibarjt SBebeÜnb, ber an ben ^iationalfonoent eine läd^erlid^e

^anfeäepiftel rid)tete, — ber fatl)olif(^e S^licologe Sorfd;, ber biöl^er bie ^rofeffur

für 9)loral an ber ©tra^burger Slfabemie innegehabt unb im bortigen ^afobiner*

1) Q. anüaer§ «ef. aQ3cr!e, 31. Sb., 52, 62.

2) §. aß. %^ex^d), Ueber 3. ü. mMer, ben ®efc^irf)tfc|reiber, 23.
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!Iub eine einfdiBreid^e 9?oIIe gefpielt f;atte, imb nod^ anbere ßelebritäten in ^oga

unb ©outane erhärten fid^ offen für j^ranfreid^ unb repnblifanifd^e ^ßerfoffung.

S)ie ©efeUfd^aft ber ?3=reunbe ber „^^eifjeit unb @feid)f)eit" trat immer breifter

qU S3ertretung ber SJiainjer 33ürgerf($aft auf, raäf)renb fie t[)at)äd)lici^ nur alö

SBerfseug ber franjöfifi^en ©inoer(eibung§geIüfle biente. 3^ie Sieben unb ^-(ug^

fd^riften ber Elubiften oerfo(gten gef(iffent(i(^ biefeö ^kl.

^yriebrid^ ^npS/ „J^onfenbürger unb bifdiöftid^er S^ifar", fud^te barjutegen,

bafe 2tntjänglid^feit an ben 5^atf)oti5i§muö bie 2Innaf)me ber neufränfifdfien 3]er=

faffung nid^t au§fcf)ne§e.^) S^ax fül;te man fid^ oerfud^t, angcfid)tö be§

üieten, au^ 9)iifebraud; ber 9ieUgionen erroad^fenen Unl)ei(§ a(ö CTogma auf=

jufteHen: Keffer ofjue at§ mit Sieligion! Xoä) laffe bie fränfifc^e 3]erfafiung

bcn ©tauben unangetaftet, unb aud) ber ^ranfenbürger erfenne in ^iuö VI.

ben oberften 33if($of. S^agegen fei gegenüber ben rainfelnben Hirtenbriefen ber

üerroeltlid^ten Pfaffen an ßfirifti 9Bort feftjuljalten: 93iein dlexd) ift nirf)t üon

biefer SSelt! ,,33orüber ift bie B^it, ^d ^nnocentiuffe ©ott täfterten, unb eö

roar G:t)re @otte§, — ba Sonifasinffe mit ber 9)tenfd^()eit 33a(I fpielten, unb e§

roar 33armi)er3igfeit, — ba igifbebranbe bie Söelt in SJiorb unb Sranb festen,

unb e§ roar bergriebe ©ottee!" ^e^t ift bie Dlad^t be§ menfc^lid;en 3]erftanbeö

üorüber, je^t foQ nur ber ein Seelentjirte fein, ber jugteid^ ein 2)knn be§

3SoIfeö ift! — ©eorg 2öebefinb erläuterte feinen Sanbäteuten bie d\ed)U be§

a)?enfd^en imb 33ürgerö; um biefe ©rrungeufd^aften oud^ ben ®eutfd;en ju

fid^ern, fei bie äöiebereinfübrung bes alten 9iegiment§ unjuläffig, unb eö fei

baö gute 9ied;t ber granfen, ben Eroberten nidjt eine ^^reifieit ju laffen, bie

bem ©roberer felbft unljeilooll roerben fönnte.-) S)er 33ürger unb Sudjbinber

^afob S?eit 3^^ ronnbte fic^ gegen bie Slurjfic^tigen unb Bogfjoften, bie nod^

immer Sebenfen trügen, ber gal;ne ber 3=reif)eit §u folgen, „^ei ber Qx-

flärung beö ^anbelsftanbeä ftebt einem ber S?erftanb ftiU!" Sod^ nid)t minber

üerroerfH($ fei ber 33efc^tu§ ber anberen Bi'^ft^/ ^^^^ ©treit jroifdjen a>o[fö=

unb ^yürftenfierrfd^aft „neutral" ju bleiben. „(S§ gibt feine 9?eutratität groifd^en

S^ag unb 9Zac^t, graifdlien :2id^t unb ginfternis!"^)

äBie fd^on au§ biefer Slnflage erl^ellt, oerljielt fid^ bie a)tel)rl)eit beö

eigentlid^en S3ürgerftanbe§ ableljuenb gegen bie i^r jugebad^te Seglüdung. Sllö

ßuftine bie 33Jain5er aufforberte, fid^ eine neue 33erfaffung ju geben, ftimmten

oon ber oornel;mften Innung, ber ^aufmann§gilbe, nur 13 für bie Stepublif,

81 bagegen. ^n einer an Guftine geridjteten Sittfc^rift erflärte bie ©ilbe,

„baö ^^legma, roomit bie 9ktur fie belaftet ^aU, gebe ilmen nic^t fo oiel

ihoft, ben i^ranfen nad^jufolgen"; ba§ alte 9JJiBregiment möd^ten fie freiließ

1) SSereinigung ber neufränf. Serfaffung mit bem Äatfiolisiämus (sie), oorgetragen am

23. 3lov. 1792 ber a^erfammlung ber ^reunbe für grei^eit unb ©leic^f^eit im grofeen ehemaligen

^offaale su SWainj üon ©. %. ^ape. (^m erften ^a^r ber granfenrepubtit.)

2) Sie gted^te beö SJienfc^en unb beö Sürgerä, ». ®. SQBebeünb (1793).

3) 2(nrebe an feine 5JIitBrüber unb SRitbürger, gel^alten in ber QJefellfc^aft ber greunbe 2C.

am 21. 2)63. 1792 uon 3. ^. 3ec^, Bürger unb 33uc^binber (1793). — Sie im ontereffe ber

reuolutionären ^:i>ropaganba ueröffentlid)ten glugfcfiriften ber Ätubiften finb ceraeicfinet in Sörunnä

33taga5in 5ur naiveren Kenntnis beä pf)i)f. unb polit. .3uftanbeg oon (Suropa, S^gg. 1793, III, 291.
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nid^t rcieber iioben, fonbern eine neue SSerfoffung, ober nur auf ©runblage

ber alten; baö fürftlid^e 9f?egiment follte burd^ Sanbftänbe eine ^eilfame Se-

f(^rän!ung erfiatten, unb in biefer g^orm foQte baö ^urfürftentum ein ©Heb beä

beutfc^en 9?eid^eG bleiben.^') S^atürlid^ raurbe ha^^ ^oium, ba§ t)or frangöfifd^en

,3afobinern bie ^^flictjten gegen 9?eid^ unb Sanbee^errn betonte, von ben 2tn=

{längern ber p!)ri)gtf($en 3}iü^e mit ©pott übert)öuft. „Sd^mad^ unb ©d^anbe!"

rief Stubiofuö 33oo§t ben „3opfoeref)rern" ju, „wollt i§r im ©ruft betiaupten,

baß ein 9)kin3er nidjt ebenfo rafc^ unb feurig wie ein SIeufranfe benfen unb

fianbeln fann?" ^rofeffor ^ofmann oeröffentüd^te eine „grünblid^e" 2öiber=

legung ber ,,traurigen ^unbgebung ber S)unfe(männer". SBenn ber eble ©uftine

bie 9)tain§er frage, ob fie fortan i^re <See(forger, 3^äte, 9tid^ter unb 23ögte

felbft roä^Un unb ein freieö Seben fütiren ober aber einen ?^ürften, ber jte

Rängen, föpfen, räbern, fieben unb braten (äffe, roieber aufnetimen wollten,

!önne einem ^Vernünftigen bie ßntfc^eibung nid^t ferner faden. 2Be(d^e „^eilfame

Sefcfjränfung" fei benn üon Sanbftänben ju erwarten? ^abe ber ^önig oon

j^ranfreic^ nic^t ber Sc^ranfen genug getjabt unb tro&bem mit feinem ^of=

gefinbel ba§ Sanb au§gep(ünbert unb burd^ taufenb Subenftüife bie 9^otion

betrogen? „^Dlonardjie ift, nod^ fo eingefdarauf t , 2lllein()errfd;aft, unb 2lIIein-

tierrfd^aft ift unb bleibt ^2>ol!§oerberben!" ^m ftänbifdjen 9}?ufler[anbe, in

©nglanb, fei ba§ (Slenb nicfit weniger oerbreitet aU auf bem kontinent; aud^

bort wimmele el oon jerlumpten, l)ungrigen Äinbern unb ©reifen, wälirenb

ber ^önig für fc^welgerifc^e ©elage unb palaftäljnli^e Ställe üott unnötiger ^ferbe

2)^ilIionen oergeube. 2tud^ ber „alte ^err", ber i^urfürft, fei burd^ 9?ei^§gefe§e

eingefc^ränft unb an bie 3"ft^i"W"^^S be§ ^omfapitelä gebunben gewefen, unb

boc^! ,/2öar noc^ etwaä Sanb unb 2entt 33erberbenbeö woljl möglich, \va^ er

nic^t getrieben unb ungeftraft unb ungeaf)nbet getrieben l)at?" ®er einjige,

ber um feiner ^enntniffe unb feiner feltenen .gersensgüte willen ben 3^ürften=

reif oerbiene, ber Eoabjutor (2)alberg), möge felbft entfdfieiben, ob eö nac^

ben @runbfä|en ber ^Vernunft unb beö 9kturred^t§ guläffig fei, ba§ ein 3)Zenfd^

über ben anberen oljne beffen ©inwidigung fdlialte unb walte? „^abt iljr 2lugen,

^aufleute, unb fönnt nod) bei bem l^olben Srautblid ber adbefeligenben 3^rei=

Ijeitögöttin einer bidleibigen, ungefd^lac^ten, tüdifc^en 3talln:jmpl)e nad^felinen?"

9)iöge lieber alles 3Sol! l)intreten oor ben l)eiligen S3unbeöaltar unb unter ber

2;rifolore ben Schwur leiften: „3=rei leben ober fterben!"-)

^m Sinne biefer ^unbgebungen würbe am 6. 9br)ember auf bem ©tabt-

l)auö wieber eine ^omöbie aufgefül)rt. Gin rote§ unb ein fd^warjes 33ud^,

baö 53udj be§ Sebenö unb bee 2:obe§, würben bort aufgelegt; burd^ ©injeid^nung

inö eine ober anbere follten bie 33ürger jwifc^en ?yreil)eit unb 5lned^tfd^aft

wäljlen. ^orfter blidte mit Unmut auf ben groben 2:erroriöniu§, aber aud^

if)m lag, was er an ben ^ranjofen rügte, eine ftarf entwidelte „9)iobilität" im

M 6onftitution§Dorfd^Iäge be§ öanbelsftonbeä ju 2)latnj, beantroortet von ^. Sooät, 3JJit=

g(teb ber ©efellfc^aft ber f^rei^eit unb ©letc^l^ett (1792), 4.

2) Ueber AÜrftenregiment unb Sanbftänbe, bei ©elegen^eit ber Sittfc^rift beä ÜRoinjer

§anbelsftanbeä an Guftine gefproc^en cor bem 33oIfe oon 2(nbr. ^of- Stofmann, ^^rofeffor ber

':pf)tIofop^ie unb bei 9?aturrec^tä (1792).
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gfiarafter, unb aud^ auf if)u Iic§ fic^ [ein SBort anraenbeu: „^ebe 3)kffe ift

ju beroegen, roenn bie redeten §ebel !ommen." Salb roar aiid^ er oon ber

t)errf(^enben (Stimmung mitgeri[[en. 3U§ iljn 33uc^E)änbler 3?o§ in 33er(in be=

fd^roor, er möc3e bocf) ein guter ^reu^e bleiben, erging er fid; über biefen

©ebanfen in SBenbungen, bie an galftoffö a)conolog über bie Q^xe erinnern.^)

3Bäf)renb er oor hirsem über ©erualtttjaten im 5lriege baö bitterfte Urteil ge==

fällt l)atte, red)tfertigte er nun bie 33ranbfd)a^ungen ber f^ranjoien alö „billige

33efteuerung blutfangerifd^en 9?eic^tumö"; er fanb eä ,,bünfelljaft", ba§ bie

9?eic^§ftabt ^yranffurt „gegen bie Sic^tmaffe ber 3?ernunft in ber gefe^gebenben

unb ooUftredenben ©ercalt ber gebilbetfteu unb aufgeflörteften 9^fQtion beö ©rb^

runbeö fid) auflel)nen" roolle. Tiaä) ben oorurteiUfreien neufränfifd^en @runb=

fä^en liabe sroor jebeö 33olf freie ©etbftbeftimmung, aber „fann eä eine 2Bal)l

geben sroifdien ^nforporation mit bem glüdlic^ften Sanb unb Ijünbifd^er ^reue

gegen bie alten @eiualtl)aber"? —
©in erfreulid^ere§ 33ilb, alö bie unter bie SBotmäfeigfeit mn 2IufHörern

unb ©trebern geratene 33if($of§ftabt bietet bie 2Bal)l= unb ^ri)nung§ftabt be§

beutfd^en S^teic^ö. Unmittelbar naä) ber ©innalime üon Slfainj rourben 2000 3^ran=

jofen unter ©eneral ^Reuroinger gegen j^^ranffurt abgefd^idt. ^ier beftanb

roeber im dtat noc^ bei ben 3ünften, nid^t einmal in ber 3)?affe ber Sefi^lofen

Hinneigung gu j^^ranfreic^ unb ben franjöfifd^en ©runbfä^en; bie gro§e 3J?eör=

t)eit ber Seüölferung war mit ber reid^Sftäbtifc^en 3Serfaffung, mie mit ber

gegenroärtigen 33erroaltung §ufrieben. „^d^ roünfd^te ber raeiten ©otteöroelt

eine folc^e 33erfaffung/' t)ei§t e§ in einer gleid^jeitigen Sdntberung ber ^ranf=

furter 3]orgänge, „unb jur Stufredjtljaltung ber ©efe^e folc^e eble 3)?änner alö

ben ^iefigen 9)tagiflrat/'^) 2)aS gan§e 58erl)alten ber ^ranffurter beroeift, bafi

auf biefe „S^iepublifaner" bie frangöfifd^en ©c^lagroorte nid^t bie nämliche

SBirfung übten, roie auf bie üom ^rummftab fommanbierten Untertljanen.

2ln eine SSerteibigung ber ©tabt, bie faum noc^ alö befeftigter ^lat5 gelten

!onnte, mar freilid^ nid^t ju beulen. 2ll§ S^euroinger am 22. Dftober üor bem

S3odenl)eimer 2^l)or Eanonen auffal)ren lie§, mürben bie 3i'9^ni<^ß" niebergelaffen

;

mit flingenbcm ©piel unb bem 9iuf: Vive la liberte! rüdten bie g^ranjofen

ein. Sflun ertönte ^rommelroirbel ben ganjen S^ag in ben ©trafen; bie ßinien=

truppen pflegten in guter Drbnung gu marfd^ieren, bagegen geroäljrten bie

9lationalgarbiften in il)rem Surd^eiuanber oon Uniformen unb SBaffen einen

burleöfen 3Inblid; oiele liatten il)re ^leifd^^ unb Srotportionen auf bie SSajonette

aufgefpiefet. 3» ^ß» ©aftljäufern ging eö l)od^ Ijer; Cffijiere unb ©emeine

ergö^ten fid^ bamit, „in iljren ©efpräc^en mit erlebigten Eronen j^angbatt gu

fpielen".^) ^ie unb ba fam eö ju ^önbetn, bod; rourbe im allgemeinen auf

^ann^uä)t geljalten, unb ebenfo rcenig liatten fid^ bie ungelabenen ©öfte über

unfreunblidlie 2lufnal;me ju beflagen/*) 33alb follten aber bie Bürger belelirt

1) gorfter, eämt(. Sd^rtften, VIII, 273.

^) (3^Ie), %ag,eind) oon ber einnähme granffurts burc^ bie 9kuftanfen (1793), 3.

') 3^Ie, 31, 33.

") Äurje unb aut^entifc^e 3iac^ric^t von ber 33efe^ung ber JReic^äftabt ^ranffurt a. 3K.

burd^ fränfifd^e 2;ruppen (Jvanffurt U. 9iOü. 1792), 6.
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werben, ba§ eö nid^t bloB ouf Söefe^ung eine§ wichtigen ftrategifd^en fünftes,

fonbern auf einen ri($tigen Siaubsug abgefe{)en war. ©in von D'ieuroinger bem

3J?Qgiftrat überreidjteä ©(^reiben (Suftineö entljielt bie 93iitteilung, ba^ ber ©tabt

granffurt, ha fie ben üerräterifd^en Emigranten ©d^u^ unb §ülfe geroöl^rt

ifühe, eine Sranbf(^a^ung oon groei 9}iiIIionen ©utben auferlegt roerbe, mit

ber $8ebingung, ba^ nic^t bie „lieben j^reunbe g^ranfreid^s", bie 33ürger unb

23ei[affen, fonbern nur bie ^atrijierfamilien unb bie im ©tabtgebiet begüterten

dürften unb 21beligen gur 3öt)^w"9 gellölten fein fottten; fd^on bi§ gum näd^ften

5t^age foHte bie gange ©umme erlegt werben. 2)ie l)0($gefpannte g'orberung

rourbe in allen Greifen mit ©ntrüftung aufgenommen. ,,D ber ©d^anbe!"

l)ei§t e§ in ber fd^on angegogenen Sl)ronif. „Kämpfer für ^^rei^eit unb a)Jenfd^en=

red^t treten bie ©erec^tigfeit mit ^^ü^en, rauben einem friebfertigen 3)Jenfd^en=

Ijäuflein fein &üt unb werfen i^m gum ©rfat^ eine bunte ^ofarbe unb eine

rote ^appe l)in, — ©ctjonbe bem S)eutfd)en, ber biefeä ©pielgeug blbbfinniger

S^ljoren annimmt!"^) ®ine 5ßern)al)rung be§ ©tabtrats würbe abgewiefen;

eö mußten wenigften§ bebeutenbe Slngaljlungen ,,al§ gu einem ber frangöfifc^en

Sfiation gemad^ten S)epofitium" fofort gemadfjt werben. 2lm 27. Dftober l)ielt

ßuftine felbft ©ingug in ^^ranffurt. 3luf bem 3ioBmar!t rief er ber 2Renge

in beutfdier ©prad^e gu: „^abt ilir neulid^ ben ^aifer bal)ier gefelien?" unb

aU einige ©timmen mit ja antworteten, rief er l)öt)nifc^: „9^un, i^r werbet

feinen mel)r felien!" ©d^on in SJking ijatte fid^ ßuftine in äl)nlic^en gefd^mad-

lofen ^raljlereien gefallen; bort war il;m ftürmifc^er SeifaE gu teil geworben,

in g^ranffurt würben bie 2Borte mit froftigem ©d^weigen aufgenommen.^) Um
fo unerbittlicher beftanb ßuftine auf 3o^^"'iÖ ^^i" S3ranbf(^a|ung; alä ber

©tabtrat in einer neuen S)enffdE)rift um ^erabminberung nai^fud^te, erwiberte

er gornig: „^ä) will feine Rapiere, fonbern ©elb!" Unoergüglid^ liefe er fünf

reid^e ^aufteute unb gwei ^uben als ©eifeln im roten ^aufe in 5ßerwal)rung

feljen. 3Sergeben§ erliefen bie ^anbwerfömeifter eine ©rflärung, fie fönnten

nid^t einfe^en, weäljalb man fie in feinblid^en ©egenfa^ gum ©tabtrat unb

gu ben dle\ä)in bringe; audf; ber Unbemittelte fei burc^ öffentlidje Stiftungen

cor 9fiot bewatirt, unb bie allgemeine 2Boljlfa^rt fei burc^ bie freie ä?er=

faffung ?yranffurt§ üerbürgt. „^ir wüßten nid^t," fo lautet ber ©d^luB beä

^rotefte§, „womit wir unferen ©ifer für bie fränfifd^e 9^epublif lebliafter

an ben S'ag legen fönnten, alö burdl; ben aufrid;tigen SBunfd^, ba§ biefe mit

if)rer neuen SSerfaffung ebenfo glüdlid^ fein möge, alö wir bisher mit ber

unferigen waren." ^) ©ömtlid^e 3w"ftgßnoffen, mit 2Iu§nal)me üon einigen

wenigen, untergeid;neten ba§ ©c^reibeu, ba§ ^äuffer al§ „eine oerbiente 3üd^tigung

für bie jafobinifdje ^eudfielei ber frangöfifd;en ^roflamationen" begeid^net.

j^orfter freiließ nannte eö eine „unwürbige ©elbftentmannung" imb überl^äufte

bie „^ro^enftabt" mit 33orwürfen, worauf i§m oon einem g^ranffurter ba§

i)0^e £ob entgegengetialten würbe, baö in ^orfterä „3tnfid^ten com 9äeberrl)ein"

'} S^re, 19.

2) Äriegf, (Suftine unb bie Grftürmung ^ranlfurtä burd^ bie Reffen im ^a^t 1792;

Seutfd^e Äulturbilber auä bem aditjei^nten oa^rj^uni'ei^t; 203.

3) Sie Bürger oon granffurt an ben frän!. 33ürger unb ©eneral ^errn ßuftine (1792).
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ben aufgegärten, ftrebfamen granffurtern gefpenbet toorben roar.') Gin von
^am mä) ^ranffurt jurücfgefe^rter ^ube fott auf eine ^rage nad^ bem bort

aufgepfran§ten Jrei^ieitöbaum erroibert l)ahtn: „9iau, wie foü nier'ö gefatten,

'§ iö außer a Sämd^en oI;ne SBursel un a ^äple ol^ne^opf!" 21ud^ ein 5ranf=
furter Sc^roffermeifter, ^oE;ann 2Iuerbad^, mad^te fid^ in einem „Offenen Srief
an ^errn ^^rofeffor ©orfd^" roeiblid; hiftig über bie mau^tx 9?a($barn, bie

Sroar bie 5rei[;eit beftänbig im 3}hinbe füljrten, aber üor liergelaufenen gremb--

lingen bemütig fufc^en müf5ten.

^n roürbetofem Ueberfd^roang erging fidj ein 2Iufruf Guftine'ö an bie

f)effifd;en Gruppen; ber Sanbgraf rairb barin ein Ungel;euer genannt, ber 3lbfaa

a[§ 33ienfc^enpflic^t beseid^net unb ben 3^at)nenflüd;tigen ein beneibenöraerteä

So§: 15 Ereujer täglich, roenn fie bienen rooHten, 45 ©ulben iät;r(ic^, roenn

fie fid^ baju nid^t entfd^lieBen fönnten, in 2Iu§fid^t geftettt.-) 3tm 2. Sejember
gaben aber bie Reffen auf fold^eö Siebeöroerben eine Stntiüort, bie an 5)eutad^^

feit nid^tö ju roünfd;en übrig ließ. —
^n Suremburg ronr bie 3(ufna^me ber beutfd;en ^Truppen nid)tö weniger

als gaftlid;. „3^on ber 9kme ^>reu§e," fagt Sauf()arb, „fd^ien ben meiften

ßuyemburgern oerf)a§t ju fein, noc^ melir ber 9^ame eineö ^e^erö."^) Sebenä=

mittel rourben raeber geliefert, nod^ oerfauft, ber (Solbat mußte nad; roie oor

t)ungernb unb frierenb auf bloßer Grbe liegen, fc^u^loä ben Unbitben ber

aßitterung preisgegeben. ^ 3)iit 3^ürffid)t auf biefe 9?ottage mürbe im ^aupt=

quartier tro^ ber Sitte Glerfaits, bie roid^tigen g^eftungen in Sujemburg nid^t

preiöjugeben, ber SKidjug in ber 5Hic^tung gegen Noblen} befd^Ioffen. ©eroid^tigc

©rünbe, fd^rieb Succ^efini bem preußifdien 3}iinifterium, feien für bie Gntfc^eibung

mafegebenb geroefen: bie S^rauerfunbe oon ber Uebergabe uon 3)tain5, ^ie e§

notroenbig erfdöeinen ließ, raeitere g^ortfc^ritte ber (yranjofen auf beutfd^em

Soben 5U i)erl)inbern, — ber SBunfd^ nad^ Befreiung üon ben 6f;ifanen ber

Suremburger, — »or adem aber ha^ ftürmifd^e SSerlangen, bie 3Serbinbung

mit ben öfterreid)ifc^en Xruppen gelöft 5U feiien unb ben Äönig raieber jum

^errn feiner @ntfd)lieBungen ju machen. ^)

2Benn bie crften Unterljanblungen mit hen ?yran5ofen baju bienüd^ fein

foHten, ben ^tüdjug gu erteid^tern, fo mar e§ jebenfattö ein 3^ef)Ier, ba§ ben

franjöfifdien Slngettelungen immer roieber @et)ör gefc^enft rourbe. 2(uf Gin=

labung »i^eHermannö famen ber ^erjog oon Sraunfd^roeig, Sucd^efini, aud^ 9ieu§

unb ^of)enlot)e am 20. Dftober mit Wettermann unb 3SaIence auf <B^[o^

Slubange 5ufammen; eö fodte, loie Wettermann fc^rieb, beraten roerben, roie

bem gemeinfamen ^^^einbe, bem Wrieg, ein rafd^eä Gnbe bereitet werben tonnte.

2t(S erfte Sebingung forberte SSatence ben 3]erjid^t ber 33erbünbeten auf jegliche

©inmifc^ung in bie inneren 3>ert)ä(tniffe ^yranfreid^ä, raobei er betonte, baß im

(^otte einer SBeigerung ber 3Diä(^te ^^ranfreid^ ni^t unterlaffen roerbe, bie Um=

1) 3^le, 101.

-) 25itfurt^, 154.

^) Sriefe eineg preu^. 2Iugen3eugen, III, 219.

») aUinutoIi, 347.

') ^reufe. <Bt.--^v6)iv. Succ^efini an baä preufe. SWinifterium, 23. DU. 1792.

Öeigcl, 2)eutfd)e ®ci(^i(^tc öomSobe gfrieiric^Sb. ®r. 6i§ äur Sluftöfung bei beutfcfjen 3?eid)§. II. .5
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roanbliing ber Dkd^borgebiete in ^reiftaaten gu förbern. 2)en 3Sertretern Defter*

reid^ä riet ^ßalence, Saiern gegen bie 9iieberlanbe eingutaufd^en, bod^ follte ber

^urfürft von ^fQl3=S3aiern in ben 9Iieber{anben nur alä <Statt(;Qlter regieren,

roie bie Dränier in ben ©eneralftaaten ; au^erbem foIIte bie ?5^eftung Sujemburg

gefd^leift werben. S)en 2]ertretern ^reujäenö oerfid^erten bie ^^ranjofen, ba§

fie nid^t bloB ben ^rieben, fonbern aud^ freunbfd^aftlid^e Segietiungen aufrid^tig

roünfc^ten, boc^ lüollten [ie üon einer 2Baffenru^e nid^tä l)ören. „^ä) glaube

au^j ber Unterrebung ben ©c[}lnfe jietjen ju muffen/' berichtete Succ^efini, „bafe

§ur 3eit üon Unterl)anbtungen mit hen granjofen ein oorteiI()afteä (Srgebniö

nid^t SU erwarten ift ; fie beabfid^tigen nid^tö anbereä, alä un§ mit bem Sßiener

^ofe äu entsrceien; bem ^aifer brotjen fie mit 9teoolutionierung ber Slieber-

lanbe, bamit er ef)er auf bie ^riebenSbebingungen eingefje, roie fie ber bemo=

fratifd^e ®ün!el bütieren mürbe." ^)

3tud^ bei bem preu^ifd^en ©efanbten in 33onn, Sot)m, [teilte fid^ ein

geroiffer 9)MnbriIIon ein, um im Sluftrag beä aJlinifter§ Sebrun Unterlianblungen

anjufnüpfen. Sluf ®ot)m§ 2lnfrage Ief)nte ber Slönig ben $ßer!ef)r mit einem

unbefannten Unterpnbler ah; gugleid^ liefe er erflären, bafe oon ?yrieben

überljaupt nic^t bie 9?ebe fein fönne, et;e ßuftine ben 9ieid^äboben üer=

laffen f)ätte unb für bie ©id^erl)eit beö £önig§ oon ?^ran!reid^ unb feiner

^Jamilie au§reid^enbe Sürgfd^aft geroäfirt roäre; aud^ bann roürbe ^reu§ens

Äönig nid^t oI)ne SBiffen unb gegen baä ^ntereffe be§ ^aiferö auf einen 93ers

gleid^ einget)en.

3)ie (Srflärung ftammte oon Sucd^efini, bem bie gefieimen 33 er!)anbtungen

mit bem ^einbe anftöfeig unb gefät)rlic^ erfc^ienen. „9)Zan atmet förmlid^ auf,

ba§ enbli(^ aufgeräumt ift mit biefen ©d^tic^en, bie feinen anberen 3w)ecf

I)aben, al§ ben preufeif(^en 9lamen ju fompromittieren unb un§ oon unferen

a^erbünbeten ju trennen." 2Iud^ bie 9)hnifter fanben bie föniglidje 2lntroort

,,berounbern§roürbig", waren aber roeniger einoerftanben mit bem ©ntfc^Iufe,

ben ^rieg mit allen Gräften fortjufe^en. „^ebenfalls mu§ bie oorfierige unb

ansbrüdlid^e 3"ft^"^tt^""9 ä" ^"^^^ ©ntfd^äbigung in ^oten bie conditio sine

qua non für unfere fünftige 9}iitrcirfung am Kriege bilben." ^reilid^ roerbe

ja aud^ bie ^aiferin oon 9iufelanb ju ben preufeifd^en ©rroerbungen nur um

ben ^reis eineö groeiten ^^elbgugö gegen ^ranfreid^ itjre ©inroilligung geben;

bogegen fönne oon einer moralifd^en aSerpflid^tung gegen bie franjbfifd^en

^ringen ni(^t bie 3ftebe fein, „jumat biefe Ferren bie Unoerfd^ämtf)eit fo roeit

trieben, ha^ fie ben ^tüdfjug unferer 2lrmee auf SSerrat gurüdffüljrten, roö^renb

unfer 9)üfeerfoIg gum größten S:eil gerabe burd^ ifire oerlogenen 5ßerf)eifeungen

in Segug auf bie (Stimmung in ^^ranfreid^ oerfd^ulbet roorben ift." ©in

33rief beä ^aiferä entf)atte bie aJiaf)nung, mit Slufgebot aller Eröfte ben

Erieg fortgufe^en unb ,,auf Soften ber j^einbe dm (Sntfc^äbigung ju fud^en";

baä Sßort ^oten fomme in bem ©d^reiben gar nid^t oor. „2)ann täufd^t

fid^ ber ^aifer," erroiberte Succ^efini, ,,unfer ^önig ^at auf meine unb

^augroi^enä SSorftellungen befd^toffen, nidf)t einen 3Rann marfd^ieren gu laffen.

') ^reu|. (3t.=9(rdE)it). Succf)e[ini an baä preu^. 2)Jinifterium, 1. 9?oti. 1792.
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ef)e nid^t her 2Biener ^of feine 3"ft"nn^w"9 3I1 uuferen Sebingungen gegeben

^aben roirb."

©in neueö ^ntermesjo bilbete ein 33erfiid^ Cuftine'ö, ben ilönig oon

^reufeen oon feinem ,,unnQtürIic^en" Sunbcögenoffen Qbjujietjen. 3^er gefdimad:

lofe Srief fonnte nur ol^ Seleibigung loirfen, jumat bie 3Iufforberung, ber

Äönig möge bem ©enerol ^um S8eraei§ feineö 3}ertrauenä brei[;unbert preufeifc^e

©olbaten unter intelligenten Dffijieren überlaffen, bie jur @innal;me ber

i^eftung ©Ijrenbreitftein be()ütflicb fein foöten. „3)er 33rief Guftine'ä/' urteilte

Succ^efini, ,,ift ein 5labinett§ftü(f oon Unoerfd^ämtiieit unb 2irglift!" . . . „2;er

^önig, ben auä) bie ^aä)x\ä)t oon ber 33erbreitung reoolutionörer 2tufrufe in

ben ©trafen oon 33erlin in ßntrüftung oerfe^t i)at, roirb fici^ nac^ Äoblen^

begeben, bod^ nur in ber Stbfid^t, bei ben ^einben bie 23ermutung i^eroorjurufen,

ba§ bie preu^ifdie Slrmee fd^on SBinterquartiere be5iel;e, — in SBirflii^feit

fianbelt e§ fid; um ^Vorbereitung ju einem neuen, roid^tigen Unternehmen."

2!ie f)effifd^en Gruppen roaren fd^on oorauägeeilt ; um bie 3Jfitte 9iooember

ftanben aud^ bie ^reu§en oor Äoblenj. SDomit roar bie ©efaljr einer 2öeg=

na^me biefeä mit reid^en i^orröten ouägcftatteten ^la^es burd^ Guftine ob:

geroenbet; in gaftüc^en Quartieren fonnte fid^ ber ©olbat oon ben ©trapasen

unb @ntbef)rungen beä 9?ü(fjugeö erl)o(en, oud^ SVerftärfungen langten an.

SJZoc^ten auc^ oiete Cffixiere franjöfifd^ gefinnt fein, fo roaren bod; alle, roie

Sombarb (0. Sboember) fd^reibt, oon 33egierbe entflammt, bie Sd;[appe oon

©ranbpre auöjuroe^en. „@ibt eö bod^ auf ber 5BeIt feine feigeren Solbaten,

a(§ bie g^ranjofen; nur ber regnerifc^e ^erbft liefe unö oor fold^en Seuten hzn

fürjeren jieiien!"

Sombarb roürbe roo^l roeniger felbftberoufet geurteilt fiaben, roenn it)m

fd^on befannt geroefen roäre, bafe bie g^ranjofen foeben (6. 3^ooember) einen

gtänjenben Sieg erfod^ten f)atten.

3n Belgien roar burdf) bie ftuge 9?ac^giebigfeit Seopolbä II. äuBerlid^ bie

alte Drbnung roieberfiergeftellt, bod^ fel)lte e§ nid^t an Slnjeid^en, ba§ bie

„Patrioten" nod; an ber Slrbeit roaren;^) bie 3?on(fiften erhofften Unterftü^ung

il)rer ^läne oom Eonoent unb unterhielten ^i>erbinbung mit einflufereid^en

Parlamentariern.-) 2)e§f)alb gerabe fiatte S^umouriej ben Ärieg in Belgien er=

öffnen roollen, um ben Unäufriebenen jum Umfturj be§ öfterreid^ifc^en 9iegiment§

bie ^anb ju bieten unb I;inroiber oon hen 2lufftänbifd^en im ^rieg mit ben

2>erbünbeten unterftü^t gu roerben. 2)er ßinfaU in bie Gl)ampagne f)atte i^n

genötigt, biefen ^lan aufzugeben; nur geringe frangöfifc^e (Streitfräfte blieben

an ber ®renje, beren fid^ ber mit SSerteibigung ber 9^ieberlanbe hetxaute

^ergog 2llbred)t oon ©ad^fen^^^efd^en (eid^t erroel)ren fonnte. 3Benige Stage oor

bem treffen oon 3SaImi) erfd^ien ber ^ergog oor hen SBällen oon Sitte, ^ier

roar in ber 33eoöIferung baö legimitiftifd^e ©lement fo ftarf oertreten, \)a^ ber

gironbiftifc^e 9)Unifter 9tolanb befürchtete, ber ^la^ roerbe roegen ber unpatriotifd^en

') 3eiperg, Qxoei ^a^xe betgifc^er ©efc^ic^te 1791—92; ©t|ungöberic^te ber SBiener

aifabemie, 123. 33b., 4. öeft.

-) 3.'gl. bie 3KttteiIungen be§ ©rafen d. 3Kercr):2trgenteau an Jürft d. 2(ren6erg; Sacourt,

III, 396.
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Haltung ber Sürgerfc^oft übergeben roerben muffen.^) 2[u(^ ^erjog 2(lbred^t

mochte mit biefer SSermutung red^nen; in einem 2Iufruf an bie (Sinrootmer

üon Sitte fünbigte er an, er !omme nur alö guter g=reunb unb dlaö)hav, um

ben toot)Igefinnten S3ürgern gegen bie fd^ted^ten <Bä)n^ ju bieten. S)ocE) bem

Dffijier, ber ba§ «Schreiben beä ^erjogö in bie ©tabt brad^te, fc^otl in allen

©trafen ber 9iuf: ^ob ben Oefterreidt)ern I entgegen; bie Stufforberung gur

SBaffenftredung rourbe mit ^o^n jurücfgeiüiefen. 9lun rourbe bie ©tobt ein=

gefd^loffen, ba§ Sombarbement begann, bod; obroot)t ^unberte oon Käufern in

flammen aufgingen, backte niemanb an Uebergabe. 2Iuf bie 9Zad^rid^t oom

2Ri§erfotg ber 33erbünbeten in ber Gfiampagne unb oom erneuten 3Sorrücfen

SDumouries' gegen 33etgien brad^ ^erjog 2ltbred^t bie 33elagerung ah imb trat

ben ^Jüdgug an ; in ben erften S^agen be§ 9toüember ftanb bie faiferlid^e Slrmee

nat)e bei ber ^yeftung 9Jtonö in einem ftarf oerfi^anjten Sager gioifd^en ben

2)örfern ^^mappeö unb ßue§me§. Dkd^bem fid^ aud^ ha& 6orpö ßterfoit

bamit oereinigt l;atte, ftanben ungefät)r 20000 3Jiann unter bem Dberbefebl

^erjog 2ltbred)tö. -) SBeit ftärfer mar bie oon ^umouriej befetjligte Armee

de Belgique. bodf; fiatten bie Defterreid^er ben S^orteit einer au§erorbent[id^

günftigen, freitid^ für bie geringe STruppenjal^t ju auägebe^nten Stellung. 9Xm

6. Sfioöember morgens 7 Ut)r griff ®umourie§ an. "Slaä) tapferer ©egenraetir

ber Defterreid^er mu^te baö Sorf Duaregnon an ber ©tra§e oon 93atencienne§

nac^ 3}Zonö, ber ©d^tüffel §um ^auptpunft ber i)jierreid^ifcf)en ©d^Iad^torbnung,

aufgegeben werben. S)er ©türm be§ frangöfifd^en 36ntrum§ auf bie ^ötien

rourbe roieber^olt abgefd^lagen, bodti entfd^toffene %üi)xex, barunter aud^ ©enerat

©galite, ber ©ot)n be§ ^er^ogä oon Drteanä, brad^ten ba§ ©efed^t immer roieber

gum ©tet)en.

Stuf öfterreid^ifd^er ©eite mar bem Oenerat Slerfait mit ber ^erteibigung

ron ;3emappe§ bie fd^roerfte 3lufgabe angefallen, bod^ auct) er raupte feine ^att^

blütigfeit unb Unerf(^rodfent)eit ben Sataitlonen mitguteiten. ©r tiatte tjöd^fte

©ata angetegt, ba ber S^og einer ©d^tadf;t, raie er fagte, bem ©otbaten otö

ber Ijöc^fte ^^efttag ju getten tjabe. 2)a§ mörberifd^e ?yeuer ber Defterreid^er

Iie§ bie oon 2^§ouoenot gefüt)rten Eotonnen nic^t an§ ^kl getangen, biö enbtid^

bie 3"^^üctgefd^tagenen an bem fünfte, roo bie erfte 5Reboute ber Eaifertid^en

fid^ an baö SDorf ^emappeö antetinte, eine ungebedtte ©tetle fanben: t)ier

rourbe nun ber 2Ingriff erneut, ^emappeö genommen.^) 2tud^ ha§) franjöfifd^e

Zentrum eroberte nad^ roitbem Kampfe bie ©drangen auf ben 9Batbt)ö^en, unb

bie ©rftürmung oon 6ue§meö burd^ Seurnonoitte entfc^ieb ha§) ©d^ictfat bes

^ageö. ®a ^ergog Stlbred^t eine Umgetjung über ©iptij befürdtiten mu§te, gab

er gegen 2Rittag 33efet)t §um 9tüdtjug, ber in guter Drbnung angetreten rourbe.

®ie ©ieger übertie^en fid^ auf ber SBatftatt einer ungeftümen g^reube. ^^v

^a ira unb it)re ^od^rufe auf ben ^yetbtierrn, bie S^iation unb ha^ freie

S3etgien roaren bis 3)ionö §u ^ören. ©umouriej lie^ eö an SBorten beö Sobeö

^) Derode, Histoire de Lille, IIl, 101.

2) Chuquet, IV, 85, berechnet bie faiferlicf)e ©treitmad^t fogar nur auf 13200 2Kann.

ä) Ibid., IV, 92.
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nid^t fet)(en, roobei er nadj ber aJHtteilung beö 3(ugen5eugen 9ionfin cor

Stufregung unb 9?ü^rung roeinte unb fd^lud^jte. ^) 2tm näd^ften ^Toge befe^te

S^umouriej baö geräumte 3}?onö, oer^idjtete aber auf eine 5>erfoIgung ber ge=

frf)lagenen Cefterreic^er. 9)Jit (eb()Qftem ©ifer betrieb er bie 9ieüoIutionierung

ber ^Jheberlanbe. 2)a bie Äaiferlic^en fic^ nirgenbö mtl)x fieser füljlten, räumten

fie im SDejember baö gauje Sanb mit 3iu§nat)me non Suremburg; aud^ ba&

^od)ftift Süttic^, r)orübergei)enb (15. Sejember) fogar Slawen rourbe üon ben

jyranjofen befe^t. ^anifd^er Sc^recfen roirfte ouf bie faiferüd^e Heeresleitung

fo Iäf)menb ein, ba§ fie boö gonje ünfe 9ftf)einufer räumen rooHte; nur bie

bringenben 3_^orftelIungen beö preu^ifd^en ^eüoUmädE)tigten ©enerat ^auenjien

üertjinberten bie 2luöfüf)rung bes übereilten ©ntf^Iuffeö. So bejogen benn bie

Defterreidier aSinteniuartiere l^inter 'Sioex unb ©rft, n)ät)renb bie granjofen bie

3Jfaa§ufer jroifd^en Qux) unb 9Joermonbe befe^t {)ielten. 9)ian f)at befrembenb

gefunben, bafe 2)umourieä feine Ueber(egenf)eit nid^t baju benu^te, bis jum

3flt)ein oorjubringen. SJafe iljn bie 9?üdffid^t auf bie ^Neutralität ^falg-'^ülid^ä unb

^oQanbS baoon abbielt, ift unn)af)rfdE)einlid^ ; ef)er mag er burd^ bie (5rfd;öpfung

unb bie Sissiplinlofigfeit feiner Gruppen beroogen loorben fein, an ber 9ioer

Holt 5U machen.-)

2lud^ (Euftine oermod^te ba^:» im ^erbft eingenommene 3^reiedE sroifdien

aJiainj, Homburg unb ^yranffurt nic^t ju bei)aupten.

3)er 3)iarfc^ ber ^reufeen in norDöftüd^er 9iic^tung gegen Äoblenj mar nur

eine ^riegölift gemefen. 2)er Äönig beftanb gegen ben SBillen beö ^tx^OQ^ oon

Sraunfc^ioeig mit aller (Sntfd;iebeni)eit barauf, bafe nod^ oor 3of)reSfd^Iu§ ein

i^orfto§ gegen (luftine unternommen roerbe. 3tn ber i!ai)n J)eraufjie()enb, Ger-

einigte fid) bie preu^ifd^e Slrmee bei 9Jlarburg mit ben Heffen=^affelern, bei

©ießen mit ben 2)armftäbtern; gegen Qnhe DIooember gelangte fie an ben 3)iain.

lUm 28. 9iooember erfd)ien ein preu§ifc^er Dffijier oor bem Äommanbanten ber

franjöfifd^en Sefa^ung in j^ranffurt, oan Holben, um bie Uebergabe ber (Stabt

ju forbern. Holben gab, auf ßntfa^ burd) ßuftine Ijoffenb, eine abfd^lägige

3tntn)ort.^) Tk 2Jtauern unb SBöHe ber ©tabt befanben fid^ in fo oerfallenem

3uftanö, baB fie nic^t mel)r als fefter ^^lag anjufe^en roar. STro^bem galt

ein nur oon g^elbgefc^ü^en unterftü^ter ©türm nac^ ben Siegeln ber metl)obifdf)en

Äriegfüljrung als toagl^alfigeS Unternebmen; ber Herjog oon SBraunfd^roeig rooHte

anä) nid)ts baoon iDiffen;^) auf 33efel)l bes i^önigs raurbe jebod) am 2. Sesember

oon bem 6600 9)Jann ftarfen l)effif^en ßorpö unter Sefei)l be§ preu^ifdlien

JCberftleutnants o. 9tücE)el gegen bas ^riebberger unb bas 3llIerl)eiligentljor ber

Eingriff eröffnet.'") SDie anrüdenben Kolonnen rourben oon hen SBätlen fo roir^

M Chuquet, IV, 99.

-) 3iat^an, Xk kämpfe jroifcfien $Roer unb Waa5 roä^renb beä erften ÄoalitionSfriegee;

3ettf(^rift beö Srac^ener ®eid)icf)täDerein5, 21. »b. (1899 j, 91.

^) atuti^entijc^e 3kd^ricf)t Dom UeBergang ber t)leicf|5ftabt fjranffurt aus franäöfifc^en

^änben an bie oereinigten f. preufe. u. ^od^fürftr. ^eff. .KriegäDÖlfer, 3.

•*) ^reuf!. ©t.=2trd)iD; Succfiefini an ba§ preufe. 3«inifterium, 2. Siej. 1792.

5) Äriegstagebud^ beä fjeff. ©eneralftabä im gelbjug oon 1792; 5«eue mifitär. Slätter,

39. m. (1891), 225.
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fam befd^offen, ta^ roeuigftenö ber erfte ©turnt wot)! mißlungen loäre, roenn

nid^t au^ ber ©tabt felbft ^ülfe gefommen roäre. ^olben roollte anä) bie cor

feinem Duartier ftei)enben Kanonen auf ben 2BaII führen laffen, boc^ bie auf

ber 3cil oerfammeUen ^anbraerfögefetten I)ielten bie @ef($ü|e an, ftürmten fo=

bann bie SBacifie am g^riebberger 5ri;or unb liefen bie 3"9&r"cEß nieber.^) S)ie

Reffen brangen ein unb fielen mit bem oItt)effif(f;en ©olbatenruf: „©d^urri bruff!"

(©türme brauf!) über bie ^^rangofen ^er. 2öät)renb bie 2BäIIe von ^^einben ge=

fäubert rourben, üerfud^te bie ^auptmaffe ber ^rangofen burd§ ba§ 33ocfen-

I)eimer %i)ox ju entnommen, bod^ bie gfüc^tiö^» würben von (jeffifc^en 9?eitern

eingeholt, 1500 9JJann, barunter anä) van ^olben, mürben gefangen genommen,

bie übrigen gogen fid) nad^ .^öd^ft w»b in ben näd^ften 3:^agen gegen 9}iain§

§urüdf. ^n allen ©trafen empfingen bie S3ürger itjre Befreier mit ftürmifd^em

i^ubel, beö ilüffenö unb §änbebrüdfen§ mar fein @nbe. 9^od^ am nämlid^en

S^age ^ielt ^^riebrid^ 2Bi({)elm ©injug; in einer Slnfprad^e an bie Reffen rüt)mte

er t|)re Unerfd^rocfent)ett, bie x^n glauben (ie§, einem ^otäbamer 9Jionöoer,

nid^t einem blutigen ©türme beijurooljnen.^j „9hin roäre alfo ba§ treue g^ran!-

furt roieber in beutfd^en Rauben/' fdl;rieb ber §effe ^l)le am 3Ibenb beö

„großen S^ageö" mit frolier ©enugt^uung in fein S^agebud^. S)em ^önig t)on

^reufeen rourben, roo er fid^ jeigte, ungelieud^elte Seroeife üon ®an!barfeit

unb 3w"eigung entgegengebradlit. „^^ber roottte feinen 'Stod beruljren/' erjälilt

Sombarb, ,,ber ß^affeur, ber i^m, alö er abfteigen roollte, ben ©teigbügel

l)ielt, rourbe umgeroorfen, unb alle Söelt ftritt barum, biefen ®ienft gu

leiften." ^inroieber lie§ ber £önig ber Sürgerfd^aft, bie in ^ampf unb 9tot

ai§> fefteö SöoHroerf ber beutftf;en ©l)re fid; beroöl)rt l;abe, roärmften sDanf auö=

fprec^en.^) Sie ^^reube über bie 33efreiung ber 2ßal)l= unb ^rönungöftabt beö

3fteid^eö roar um fo lebliafter, al§ e§ bie einzige glüdlid^e 2Baffentl)at be§

ganjen ^elbjugä roar. SBeld^ tröftlid^en ©inbrud fie l;ert)orrief, erlieHt an^^

ben roarmen 9Borten, roomit @oetl)e balb barauf für baö Slngebot einer dtat-

ftelle in feiner ä>aterftabt banfte, „in bem 2tugenblid, ba eö oor ©uropa, ja

cor ber gangen 2Belt eine (gl)re ift, alö g^ranffurter Bürger geboren gu fein",

dagegen umfpannen bie erboften Sliainger ^lubiften bie „jyran!furter 2lbüent§=

feier, ein ©egenftüd jur S3artl)olomäuönad)t unb jur fijilianifd^en 33efper" mit

einer förmlichen Segenbe. 2lud; in ©täublinö 6l)roni! rourbe bittere ^lage gefül^rt

über „bie fdiänblid^e 3erfleif(^ung unb SSerrounbung ber tapferen g^ranfen,

roeld^e fid^ ein nid^töroürbiger, rol)er Raufen mit falter, oorbereiteter, nod; an

htn (Sntfeelten au§gebrod^ener 2ßut erlaubte".^) ^laä) ber ©d^ilberung eine§

„franjöfifd^en" aibjutanten, ©aniel ©tamm, in ber 93iainjer ^Jationalgeitung

wären 2000 granfen oon ben „mit allen 2trten uon 9)iorbinftrumenten he-

roaffneten (Sinrool)nern ber 2Bed^öler= unb Erämerftabt" Ijeimtüdifd^ ermorbet

*) S^Ie, 177, unb ©irfemeper, 170, ftimmen in biefen 2tngaben überein.

2) S)en gefallenen Reffen ju Gieren lie^ griebric^ SBil^etm II. 1793 ein Don §of6au-

meifter Sangl^an^ entroorfeneS 2)en!mal oor bem griebberger %i)ox erriditen.

3) Sombarb an feine Staut, g-ranffurt 4. SDej. 1792; ®eutfd;e 9Junöfcf)au, VIII, 331.

*) gortgefe^te ©c^ubartfc^e G^ronil für 1792, 825.
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TOorbeu. „gronffurter ! biefen 'Xag, raerbet Kjr trot^ eurer feiten Rettungen

nid^t au^j beu 3a()^&ii'^ßi^" ^^^^^^ ©efc^id^te auötöfdjen. 23uben auf beu Strafen

werben mä) anfpeien; ber 9tame ^ranffurt toirb ber 3iad^roelt ein 9lb[d^eu feijn

;

ber ^ranfe ift üerabfc^euenäiuertf), ber euc^ anjeljen fann, ofjue eud^ ju luürgen."

2lu(^ ßuftine marf;te [idj in ben 2lugen aller 58ernünftigen baburd; läd^erüdj,

ha^ er feinem Serid^t an ben ^arifer Eonüent baö „Sllorbmeffer" eines grant^

furterö alä „(ebenbigeö 3eugni§ ber ©raufamfeit ber oerräterifd^en ©tabt" bei-

legte. „^^ rcerbe bafür an bem Ungeheuer, ha^:) bie Srmorbung fo uieler

Sanbäleute oerfc^ulbet ijat, blutige 9iac^e net)men; eö ift überflüffig, ben Sanb=

grafen von ^effen=5laffe( auäbrücflid; ju nennen." 2)er g^ranffurter (Stabtrat

glaubte fogar gegen biefe „gattid^ten 33erleumbungen" auftreten 5U muffen; er

fetUe eine 33e(oljnung von 1000 Souiöbor für benfenigen an§i, ber glaubliaft

na(^röeifen fönnte, ba§ ^^ranffurter 33ürger jur (Srmorbung ber fran<iöfifd^en

^efa^ung fid^ oerfc^rooren Ijätteu. ^) ©ine jur SBibertegung ber finnlofen Ueber=

treibungen beftimmte ©d^rift „Uebcr bie ©reigniffe beö 2. ©ejember in g=ranf=

fürt, allen 3}ienfc^enfreunben von ben bürgern f^ranffurtä geroibmet/' l;ält bem

,,elenbeu 2luörei^er unb 9iöuber" Guftine ein ©ünbenregifter uor unb fdiließt

mit einer furj oor^er im ^onoent gefallenen 2leuBerung: „9)?onard^ien mill man
ausrotten, S^ijrannenlafter aber beljalten!"

2)urd^ hm --l^erluft oon granffurt mar CSuftine auf bem rechten 9il)einufer

auf ben 33efi^ uon ^oc^lieim unb RaiUi eingefd^ränft. S)ie beutfd^en Gruppen

ftanben in einem großen S3ogen um 3Jiain§; ben 2lngriff auf biefen ^la^ glaubte

aber bie beutfc^e Heeresleitung auf baö grüljjaljr oerfd^ieben gu muffen. 3]lom

preu§ifd;en a)iiuifterium tourbe biefe ©enügfamteit nid;t gebilligt, „ßö erf^ien

unö unbegreiflid^," fd^rieben bie a)Zinifter am 8. ©ejember an Sucd^efini, „ha^

nad^ ber ©innaljme von jyranffurt unb bem unfreituiHigen 3Ktd§ug (Suftine'ö nid^t

baran gebac^t rourbe, ben ^yeinb ju oerfolgen unb über ben ^Ji^ein surüdgutreiben;

lioffentlid^ roerben mir baoon balb l)ören!" 2ltö biefe Jpoffnung fi(^ trügerifc^

erroieö, gaben fie ber 3)Zi§ftimmung über bie laljme Äriegfüt)rung noc§ beut=

lid^eren 3lugbrud. SBeftfalen fei einem feinblid^en 2lngriff n)el;rlo§ preisgegeben,

benn hie bortl)in gefd^icften Gruppen feien oiel 3U fd^road;, um gegen hen über=

tegenen ^^einb etroaä anäjuric^ten, bagegen feien burd^ it;ren aibgug auc^ ha^

loid^tige 3}Jagbeburg unb bie 2lltmarf oon 2:ruppen entblößt, in einem 2lugen=

blid, ha bie 9ieüolution mit gierigen Slrmen auä) biefe Sänber ju ergreifen

bro^e.^)

2lu§ bem S3riefroed)fet Sucd^efini'ö mit ben 3JUniftern erließt au^ mit er=

f($redfenber ^lar^eit, raeld^ fd;limmer ©eift in preu^ifd^en ^eeresfreifen Gingang

gefunben l;atte, roie raenig lialtbar bas ©inoerne^men sraifc^en hen oerbünbeten

^) 3(mtltd;e ^efanntmad^una ber g-ran!furter (Stabtfan;Iei Dom 12. Sej. 1792.

-) Xic 9(eu^erung tejic^t ficf) woijl ^auptfäd^Iid^ auf bie %i)atiad)e , bafe in ben erften

SEagen beg November in Sertin grofee DJJaffen reüolutionärer glugfd^riften in Umlauf gefegt

rcurben. 2)er bairifd^e ©efanbte v. ^ßofd^ erblidfte barin lebigtid^ einen „Äunftgriff" , ber bem

2JJonarc|en f[ar mad^en follte, ba^ ein j^ortfd^reiten ber SReüoIution nur burc^ äufeerfte Strenge ber

i^errfdienben &eroalt cer^inbert raerben fönne (33air. ©t.=3lrc^iD; u. X-o^d) an SRinifter ®raf

S>ieregg, 6. 3lov. 1792).
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3Kä(^ten, rate raenig aufri^tig ^üben unb brübeu ber Söunfd^, ben ^öntg üon

^ranfreid^ ju retten, wie I)ier unb bort nur ©elbftfu^t unb 9?eib für 2;f)un

unb Soffen mafegebenb waren. 5)ie 3)timfter fü{)rten über bie unberufene

einmifd^ung preuBifd;er ©eneräle in bie ^olitif bittere ^lage. ^aht hod) ber

3JJomteur erft unlängft toieber über eine Unterrebung beä ©enerolä Raldieufi)

mit ben franäöfifc^en Gienerälen S)iIIon unb ©albaub gar merfroürbige 3)lit-

teilungen gebraut! „(iö liefee fid^ gar nidjt auf anftöBigere 2Beife bie 2Ibfic^t

anfünbigen, Defterreid^ im ©tid^e ju laffen unb ba§ Sünbniä aufguopfern, unb

roa§ ha^ ©d^limmfte an ber 'Baä^e ift: einige 33orfommniffe bei unferem diüd'-

3ug fc^einen gu ben @runbfä|en, roie fie bei biefer gtoeiten Unterrebung 2luöbrucf

fanben, treffücf) ju paffen!" ©§ fei !aum glaublich, ba§ ein preufeifd^er Cffisier

fid^ fo raeit oergeffen, von einem Sunbeägenoffen in fold^em ^one gefprod^en

^ahel Um ben peinlidjen ©inbrucf in 2Öien unb Petersburg ju üerroifrfien, fei

ein SBiberruf bringenb geboten. Gin Söiberruf ift unmöglid^, erraibert Sucd^efini,

benn „bie fraglid^en 3leu§erungen finb nodf; lange nid^t bie unbefonnenften

unb für ben faiferlid^en §of anftb^igften, bie fid) ber genannte ©eneral

erloubte; mir felbft grottte er lange ^eit, weit id; it)n, rcie er meint, ge^

t)inbert tiahe, bem preu^ifd^en ©taate §raei roidjtige Sienfte auf einmal ju

erroeifen: ha§> Sünbniö mit Defterreid^ ju gerreiffen unb binnen 24 ©tunben

einen g(orreid§en ^rieben mit granfreid^ gu fc^Iie§en". „2let)nlid^e ^(agen unb

3Bünf(^e fann man in Dffijieröfreifen jeben 3:^ag i)ören; eö fann alfo aud^

nid^t befremben, roenn bie Defterreid^er it)rem Unmut unb a)ii§trauen braftifc^en

3Iu§brud geben."

So(^ glaubte aui^ baö preufeifd^e i^abinett gur Ungufriebenf)eit mit ben

SBiener 2)ipIomaten Urfa^e gu (;aben. „2)er recipro!en preu§ifd^en Seförberung

ber auf ben bairifdjen ©intaufd^ gegrünbeten ©ntfdfiäbigung Cefterreid^ä" raar

burd^ ben ä?erluft ber 9iieberlanbe oorläufig bie ©runblage entgegen; bemnad^

rourbe in 2Bien bie gorberung erljoben, ha^ and) ber !aiferliefe ^of „bis gur

S;ur(^füf)rung jenes 2^aufd)plane§ ebenfalls in ^olen einen fotd^en Segirf, raeld^er

benen preu^ifd^en unb ruffifd^en Dccupationen in quanto et quali gleidjfäme,

gu occupieren t)ätte."^) S)a bie ruffifc^en unb preufeifdien 2)ipIomaten auf biefe

SSebingung nid^t eingetien raollten, fd^ienen fortan bie 3]ertreter Defterreid^S,

fobalb bie Gntfcfiäbigung gur (£prad}e fam, — roie Sucdjefini fpottet — an

©diroerprigfeit gu leiben, „'^ad) meinem unma^geblid^en G:rmeffen roirb eö

nur einer unerfdiütterlid^en j^eftigfeit beS Königs gelingen, in biefem ^unft

ben SBiener ^of gur Slad^giebigfeit gu groingen." ?yreilid^ i)ahi man eä nid^t

blo§ mit bem oerfd^ämten ©träuben ber SBiener ^^olitüer, fonbern and^ mit

bem offenen 2öiberftanb beS Kabinetts oon ©t. ^ameS gu tljun; gu tätiger

3)iitroirhing am Kriege rcerbe (?nglanb nie gu ijahen fein, au^er roenn man

i^m felbft bie 3lbtretung ber D^ieberlanbe in 2lusfid;t fteffte; nur bann roürben

bie Duäferprebigten über ha^ ©ebot ber Uneigennü^igfeit im poIitifd;en Seben

üerftummen. 3tud^ in Dhifelanb roerbe bie Sage oon 2:ag gu S'ag fd^roieriger.

1) Äonferenäprotofolt ber Bei bem öerrn Dbrift^ofmeifter gürften v. ©ta^renterg am

29. 3^00. 1792 geljaltenen 2c. 3Jiini[teriaIfonferen5; SSiüenot, Dueüen :c., II, 379.
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„SBenn ber aSiener ^of unfereii ©rroerbungen in ^olen nur unter ber 33e=

bingung ber eigenen 33eteiügung suftimmen roill, fo fef)e id^ oorauö, bofe bie

Äaiferin oon 9tufelanb ben 33ertrag mit um nic^t fo balb unterzeichnen toirb.

^atl^arino ift nun einmal bem ^(ane einer 2)reitei(ung in ^olen abgeneigt

unb näliert fid^ beina{)e ber 2luffaffung Önglanbö, baä von unfewn erroerbungen

ein für allemal nic^tä roiffen lüitt; be§t)atb roirb fie täglich unjugänglid^er für

bie ä^orfteßungen, bie i^r @raf @o(g im 9tamen ®r. a)iaieftät in Sejug auf

unferen S^eitungäplan unterbreitet. Unfere Sac|e fann nac^ meinem ©rmeffen

nur baburc^ oor bem brolienben Schiffbruch gerettet raerben, ha^ wir ben beiben

faiferlirfien ^öfen feft unb entfcfiieben erflären: lüir werben an biefem ilriege

nur bann nod; teilnef)men, raenn man in 2Bien unb Petersburg 3Jiittel unb

SBege finben wirb, bie bort t)errf(^enben 2lnfic^ten mit ber 2lbtretung beä in

2tuöfic^t genommenen ^eileö oon ^^olen an un§ in Uebereinftimmung ju bringen."

^n allen Briefen Sucd^efini'ä unb feiner Kollegen taud)en Allagen über Un=

entfd^Ioffenljeit, SBonfelmütigfeit unb 2lh§gunft ber 33unbe§genoffen auf. 3lud^

bie Haltung ber beutfc^en -Heic^äftänbe gibt 21nla{3 ju 33efc^raerben. 2)er

einjige gürft, ber biäljer gute S^ienfte geleiftet i)ahe, ber Sanbgraf üon ^effen=

Gaffel, brolje feine 2:ruppen gurüdjurufen, raenn er felbft für itjren Unter=

f)alt auffommen müfete. „©§ ift aber gang unmbglid^, au^ unferem Sd^a^

©ubfibien gu jaljlen, henn roenn rair nod; einen g^elbgug unternef)men, ^aben

mir feinen ©ou mef)r anögugeben!" 2ßenn anbere beutfc^e ^ii^ften nidfit bie

©c^am 3urü(ff)alte, um @nt{)ebung oon i^ren üerfaffungömäfeigen 3Serpfüc^tungen

nad^gufud^en , fo möge itjuen oon ben !riegfüf)renben SJMd^ten ein entfc^iebeneö

9?ein! entgegengerufen werben. Sie bem ^ergog oon 33raunf(^weig eingeräumte

SluänafimefteQung werbe in gang S)eutfd^Ianb böfeä 33(ut mad^en, „bo ber 9iuf

biefeä g^ürften oljneljin feit einiger 3^^^ fd^wer gefd^äbigt unb fein patriotifdier

(5'ifer in fo gweifeüjafter Seleud^tung erfd^ienen ift."

^löglid^ oerftummen aber alle 3>orwürfe unb klagen. „®§ bereitet fid^

ein Ereignis oor, ba§ eudE) uerfteinern wirb!" l^atte ^abinettöfefretär ßombarb

am 9. 9?ooember an feine 33raut gefd^rieben, „in brei 2Bodjen ift unfer dlnin

rettung§(oö ober unfere äöunben finb gef)eilt, unb ber neugierige SSerüner, ber

fein 2Iuge fo begef^rlic^ auf ben 9it)ein gerid^tet ^at, wirb nid)t mei;r wiffen,

roof)in er eö weuben foü!"^)

Siefe§ ©reigniö war eingetreten. „3Bir f)ätten ja gewi§ ©runb jur 33e=

trübniä," fdireiben bie 3)Knifter am 27. S^ejember an :öucd;efini, „wenn nicf)t

bie foeben oon ^^eteröburg eingetroffene 9kc^ri($t linbernben 23alfam in unfere

SBunben geträufelt (jätte: unfere (Sntfcf)äbigung ift gefiebert!" ^axin i^at^arina

I)atte iljre Einwilligung gegeben ju einem „©efc^äft, baä eine gläujenbe ßnt-

fdiäbigung fid^ert, baä wir niemals abgefcl)loffen Ratten, wenn bie ©ntfc^eibung

unferem treuen 93unbe§genoffen Cefterreic^ übertaffen gewefen wäre".

2)iefe SBorte ber preu^ifd^en 9)ünifter beleud^ten grell bie Sage gegen ®nbe

beä ^al;reö 1792. ^oä) benft ^reuBen nic^t baran, ben ^rieg mit ^ranfrei^

aufzugeben, aber e§ wirb babei nid^t mel)r oon ber Slbfid^t geleitet, bie g^orberungen

') S)eutfc|e dieme, VIII, 328.
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be§ 3}ianifeftö oom 25. Quii burd;jui"e^en, fonbern weit mefir oon ber Siüdfid^t auf

StuBlanb, he'\\en ©unft ju t)orteilf)after 2lii§beutung ber polnifc^en g^rage unent=

beljrlid^ ift. S)a^ Sünbniö üom 7. g^ebruar bünft beiben 9)Md)ten nur nod^

eine fyeffel, unb ba in Söien mit SJä^oergnügen beobachtet rairb, ba| ber Sunbes=

genoffe eifriger feine eigene öereid^erung im Dften, alö bie SBiebereroberung

ber Dlieberlanbe für Defterreid^ anftrebt, fo ift bie Söfung ber mißliebigen 33er=

binbung nur nod^ eine ^yrage ber ^eit. S)ie „cause commune de tous les

souverains'' ift nid^t mel^r al§ eine ^iealität §u betrachten.



Dritter :>Ib]'cbnitt.

jgüdiUtirkumt ber ^inrtdjfimg XuttUttge XVI. auf bie

Politik titx Wdditt. Mt iixmit ücilunii: Polens» ^tv
%vitg. in tten IMßtrcrIantrcn, l^tt Hbfall ^nmaniie|\
HJtniÜBthJBiijrcl in l3BjterBiri|» l^tt Hampf um Ulain^

Hüd^rdH^ittlidie 3t\vtc^nnc[ in I>initrrl|Ianti.

eit bem lU. 2(uguft 1792 mar baö Königtum in granfreid^ tot. 2Benn

bie fiegreidie 5lso(föpartei ouc^ nod^ ben S^ob beö 5tbmg§ begehrte, fo

gefc^af) eä, um bem auf hen ^(;ron erl^obenen fommuniftifdjen ©efpo=

ti§mu§ bauernb bie ^errf^aft ju fiebern. S)er Äönig muB fterben, fagt 9tobeG=

;)ierre, bamit bie Stepublif lebe. S)aö Slut Subroigö XVI. follte — biefe

fiöHifd^e Sered^nung leitete bie 33ertreter ber „im 3ei(^en ber g^reiEieit nnh

©leic^^eit oerjüngteu Station" — eine ©d^eiberoonb bilben groifd^en ber 5)i;naftie

unb ben Untertl;anen, bie hen %oh beö Sanbe§f)errn befc^toffen ober bod^ nid)t

oert)inbcrt t)atten, unb ebenfo sroifd^en bem republitani[(^en ^yronfreid^ unb ben

„©efpoten" (5uropQ§.

9Bäl)renb norf) mit bem preuBif(^en 3)tonard^en über {^rieben unb jyreunb=

fc^aft oer^anbett unb babei ber perfönlid^en ©id^er^eit ber fbniglid^en g^amiüe

in rooi)[n)oIIenber äßeife gebadet rourbe, tf)at ber ^onoent bie legten Sd^ritte,

„hen ©turj ber ^Xyrannei gu befiegeln." 2)er ilönig foüte toie ein gemeiner ^öer^

bred^er burd^ ^enferötianb oom 2ehen gum 3:^obe beförbert roerben. 3)iefe 3)emüti=

gung ber 5lrone fottte ha^^ monard^ifd^e ^rtnjip übert)aupt treffen. „SBenn roir

nur unferen ^önig föpfen," rief ^etion be 33iIIeneuoe im *f£onoent, „bie übrigen

a)lac^t^aber aber fd^onen, fo gefd^ielit eä nur beötialb, raeil unö ii)re Eöpfe nid^t

erreichbar finb!"^ Sie ^errfd^aft ber ^önigämörber aber follte ber Erieg am

2then erl)alten; be§l)alb mürben mit fieberliafter ^aft bie S^tüftungen betrieben,

bie ©renjen unbebenflid^ überfd^ritten, atte 58ölfer @uropaö gum 2tnfc^luB an

bie <Baä)e ber g^reilieit aufgeforbert.

1) Moniteur, 1793, 22.
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Sluf ba§ ©aufelfpiel beö ^rojefteö gegen baö Oberhaupt beä ©taateö

braud^t ^ier nid)t näf)er eingegangen gu roerben.

3lud^ burd^ bie nene l^erfaHung war ber Äönig alö unoerle^lid^ erflärt;

nur raenn er feinbüße ^eere gegen g^ronfreidi füljren roürbe, foUte naä) ben

©runbjä^en beö allgemeinen ©trafreci)t§ gegen if)n üerfa£)ren werben. SeS

Sanbe§oerrat§, ber 33erfc^n)örung mit ben S)efpoten (Suropaö gegen bie geE)eiIigte

^•reil)eit beö 3Sater(anbe§ raurbe er benn auc^ besichtigt, bod; biefer 2lnftage war

burd) bie injraifc^en erfolgte 3lbfe^ung Subraigö ber 33oben entzogen, lieber

bie UngefefeUd)feit be§ 3>orgel)enö waren aud^ alle befonneneren Elemente einig,

bod; baä 2Jlißtrauen unh bie ©iferfudit ber Parteien untereinanber oerfcEiloffen

jeben 2luöweg jur 9iettung. ,,^einer ^sartei," fd^rieb ber ©migrant ^err oon

Hellene an feinen @i3nner, ben ©rafen oon 2)lerct)''2lrgenteau, „ift eä ©rnft

mit ber 9f?ettung be§ Eönigä. 9}?arat unb feine SpieBgefellen geiien unmittel=

bar barauf au§, iljn ju ermorben, unb raenn 9to(anb unb bie ©ironbiften ben

^roje^ auffd^ieben raollen, fo gefc^iet)t eä nur au§ politifc^en ©rünben, roeil fie

befürd^ten, ha^ ber ^ob be§ Slönigö neue Unruf)en unb oieKeidit gar bie SBieber*

aufridjtung beö 2;f)roneä burc^ ben ^erjog üonCrIeanö E)eraufbefd^roören fönnte."^)

31I§ bie i)bd^ft §roeifel^aften 33eraeife oerräterifd;en (Sinüernel)menö beö 9)?on=

arc^en mit ben üerbünbeten a)Jäd)ten angeblid^ in einem eifernen SBanbfdfiran!

ber ^^uiterien gefunben unb am 20. Siooember bem ^onüent jur Slenntniä ge=

brad^t würben, war Subwigö Sc^idfal befiegelt. ^eine ^^artei wollte fid^ on

patriotifd^em ©ifer für bie (SrEialtung ber 9tepublif übertreffen (äffen, unb es

raurbe nur fd^wadjer SBiberftanb er()oben, alö bie 5ßertreter ber ©tabt ^ariä im

9Zamen beö fouüeränen 3]oI!eö bie Grijffnung beö ^rojeffeä üerlangten. 2lm

11. ^ejember erfdf)ien ber ©efangene be§ Semple oor ber ©darauf e beö ^on=

oentö, beffen ^räfibent Sarere if)n mit ben berüd^tigten 2Borten empfing:

„Souiö ßapet, eö wirb ^i)mn je^t ha^ S^erjeid^niö !^i)vev 3Serbred^en oorgelefen

werben! (Sie fönnen fid) fe|en!" 2)er fd^mad^üoüe ^ro§e§ naljm ben 3]er(auf,

ben er nef)men mu^te. 33e§eic^nenb ift ber Sluöruf beö ^afobinerö ^aoib bei

ber 33erljanblung über bie 3trt ber 3lbftimmung: „Sen namentlid^en 2tufruf

ober ben S3ürgerfrieg!"-) Umfonft raurbe barauf aufmerffam gemad^t, ba§ bie

mitgeteilten Sofumente nid^t alö üollgültige ^eweife für bie Sd^ulb beö ^önigö

gelten flennten; ^etion erraiberte unter ftürmifd;em Seifatt, eö fei ganj gleid^=

gültig, ob ber 3Serrat ju Rapier gebrad;t fei ober nid^t, bie ^efe^ung oon Songwi}

unb SSerbun burd^ bie ^reufeen im 9hmen beö ilönigö üon g^ranfreid^ geige

beuttid^ genug ben 3Serräter unb feine ©pie^gefetlen. Umfonft raurbe baran

erinnert, ba§ 9lobeöpierre, ber je^t fo (eibenfdiaftlid^ auf ben 2:^ob beö ^önigö

bringe, nod^ im oorigen ^a(;re bie 2tbfd^affung ber 2:;obeöftrafe begel)rt i)ahe.

2)er g^ül)rer ber ^Bergpartei erraiberte, er fönne ber groingenben aJiad;t ber GJrünbe,

um bereu raitlen man feinen 3tntrag abgeleljnt i)abe, nidit wiberftreben in einem

2lugenblide, ha nur ber Xob eineö einzigen 3)ianneö ha^ 2dHn eineö ganjen

^) SBacourt, Sriefiüec^fel jroifc^en bem ©rafen v. SDlirnbeau unb bem 5"^ftf" ". Slren:

6erg, ©rafen oon ber Ttad, übev}. Don ©täbtfer III, 407.

'-) Moniteur, o7.
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3SoIfe§ SU fidlem oermöge.^) 9teubett unb ^auämann [daneben auö a)iainj an

ben ^onoent : ®ie ^t^prannen 2)eutf(^lanb§ faf)ren fort, im 3larmn Souis Gapetä

unfere 33rüber gu morben : rcie lange muffen mir nod; (jören, bafe Souiö Gapet

am Seben ift? 2lm 2^age ber 2lbftimmung lagerten fid) 2aufenbe oon bemaffneten

Sanöcnlotten ouf bem ^la^e üor ber föniglic^en ^teitfd^ule, um auf bie 2lbge=

orbneten ben nötigen ©rud auöjuüben. 2Iuö S^urdjt, ,,feptembrifiert''' ju werben,

ftimmten auä) oiele oon ben ©emö^igten für ben 'Xo'o beö 5lönigö. 2)er @iron=

bift SSergniaub, ber no(^ cor furjem, am 31. ©ejember — felbft auf bie ©e*

fa(;r, ba§ iijn bas So§ be§ 3:;iberiu§ ©racc^uö ereile, muffe er ber ©timme ber

2öaf)rtjeit folgen! — ba§ 2^obe§urteiI eine Sd)mac^ für ^ranfreid^ genannt (jatte,

erftärte am 10. Januar, einem patriotifd^en S3ürger muffe ber ©e^orfam Ijötjer

ftel;en aU bie eigene Ueberjeugung. ©benfo beteuerte ©enfonne: S)er 2Bunfd^

beö einjelnen mu^ fd^roeigen, roenn ber 3BiIIe ber 2lIIgemein^eit fprid^t! id^

ftimme für ben S'ob! Santon rief: „Könige fann man nur an ben ilöpfen

paden, alfo Eopf ah bem 2.?erräter!" S)od^ tro^ aller ßinfd^üd^terung burd^

bie 33ranbreben in ber 3Serfamm(ung unb hen SBaffenlärm oor bem ©tänbetjauö

ftimmten dou 721 Slnroefenben nur 361, alfo genau bie abfolute a)iel;ri)eit, für

ben 5:'ob.-) 2tlö ber 9kmenöaufruf beenbigt mar, raurbe bem Konoent ein

(Sd^reiben be§ ^bnigö oon «Spanien übergeben, roorin um 3luffd^ub beö Urteils

gebeten mar; ber^önig motte bann ben gerieben forootjl sroifc^en g^ranfreid^ unb

SDeutfd^tanb atö gtoifd^en bem 33otf unb bem 5lönig oon gi^anfreid^ gu oer^

mittetn fudien. ®od^ 9tobe§pierre, ber biöt^er immer ben ^rieg oerbammt unb

für baö barauö enoadjfenbe Unt)eit bie ©ironbe oerantraorttid^ gemad^t t)atte,

rootite je^t nid^tö oon ?^riebeu t)ören; bie Sepefc^e rourbe ju ben 2lEten gelegt.

„Um bie S^obeöangft beö ^ßerbred^erö nid^t ju oertängern," teljuten bie „barm=

tiergigen" 9tid^ter jeben roeiteren 2tuffd^ub ah. 2lm 21. Januar erlitt ber Un-

glüdtid^e, „motil ber einzige 2)?enfd^ in ^aris, ber an jenem 3:^age in feiner

©eele ben ^rieben befaB" ((Si)bel), burd; ^enferölianb ben Xoh.

„S)amit tjoben mir bie ©d^iffe f)inter unä oerbrannt!" 2)iefe§ 2Bort ajJaratä

fenngeid^net bie Sage. 2Rit ber ^inrid^tung auf bem Gintrad^töpta^e raarf bie

junge 9iepubliE bem tegitimiftifdien ©uropa hen g^etjbeljanbfdöul; Ijin; eö mar

bamit erftärt: SSir rooUen ben Slrieg fortfe^en, ben Slrieg aufö SJieffer, bis fid^

unfere 3^een fiegreidl) über alle Sänber ausgebreitet Ijaben roerbeu!")

©in 9kd)fomme bes l)eitigen Subraig , ein gütiger, ootfsfreunblid^er g^ürft,

ber ©atte ber ©d^roefter be§ beutfd;en ^aifers ftirbt unter bem Seit beä ^enfers,

unb in feinen ^urpur teilen fid^ bie 2)törber! Man fottte annehmen, ba§ folc^er

g^reoet bei allen ^ronenträgern, §umal bei ben 3>erraanbten be§ ungtüdfid^en

Dpferä ben Unmut über bie Umroäläung in 3=ranfreidj §u Ijettem ^orn gefteigert

unb ftürmifd^eö 33ertangen nad^ 2ll)nbung beö 3Serbred^en§ road^gerufen l)ätte.

3::|atfä(^lid^ mar bieö aber nid^t ber j^all.

^n ben 5ßolfs!reifen überroogen Trauer unb ßntrüftung. 2tus bem Srief-

1) Moniteur, 79.

2) Ibid., 93, 96. 99.

*) Sorel, III, 269.
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lüec^fel jiüifrfjen beut jungen (B6)k\exmaä)ex unb feinem Spater läfet [i(^ erfe{)en,

raie oerfd^iebenartig bie S^obeönad^rid^t auf gebilbete Seutfc^e roirfte. „^Mn6)e

oerbammen bie ^anblung/' fd;reibt ber (Sof)n, bamalö ^ofmeifter in <Bä)lO'

bitten, ,,nur be^roegen, lueit ber ©eopferte ein gefolbteö §Qupt ift, anbere ent=

f^ulbigen bie ^adje felbft mit ber ^otitü, unb i()r 2lbfc^eu betrifft nur baö

üerfe^tte decorum . .
." ©er junge S^fieologe felbft empfinbet nur barüber

©d^merj, ba^ ein ^-(eiJen auf bie 9ieüo(ution gefoden fei, bie er „im gonsen

genommen bod^ oon ^erjen liebe." 2)er SSater empfieE)lt jur .geilung oon bem

fd^roärmerifd^en ^ang gu 9ieüoIutionen bie Seftüre von @ibbon§ (Sefd^id^te be§

93erfaII§ ber römifd^en Wonavä)k. „Uebrigenö möd^teft S)u au6) ©eine ©emo=

!raten fragen, ob fie eö in 2Bal)rf)eit glauben, bafe eine bemofratifd^e 9?epübli!

oon bem Umfange, alö granfreid^ ift, je werbe beftefien fönnen?" ^önne

bie bemofratifc^e 9^erfaffung§form bod^ faum in hen paar fleinen (Sd^roeiser

Kantonen fid^ behaupten !^) 5ßon anberen, meldte bie §inri($tung felbft als

graufame X^at üerurteilten, tourbe nidjt o!)ne 33en)unberung beobad^tet, roie fidf>

tro^ aller S^otltieit bie 9iepublif mit jebem ^age mel^r befeftige. „©a§ Unglüd

beö Königs üon ^ran!reic^," fd^rieb ber ^ole 5lalIontaj am 12. gebruar 1792

an Stra^er, „^atte mid; tief betrübt ; id^ erraartete bie fd^limmften ?^otgen ....

bod^ fielje ba! ©ie Ijeutige S^tutje in ^ari§ unb gang g^ranfreid^ beroeift, ha^

ber ^onoent ben SBünfi^en ber 2}tenfc^en entfpric^t."-)

2ln ben ^öfen rourbe ©rauer angelegt, unb in ben S3riefen ber g^ürften

unb ©taatämänner fel)lt eö nid)t an Söorten beö 33ebauern§, boc^ um @enug=

t§uung für bie empörenbe ©l;at §u errair!en, mangelte eö an gutem, ftarfem

SßiHen; feiner üon ben europäifd^en g^ürften roar mit ^opf unb ^erj bei ber

©ad^e, jeber fuc^te be§ anbern politifd^e unb militärifd^e ©rfolge ju l)emmen,

jeber raar bereit, um beä eigenen 3]orteiI§ toiHen mit ben Eönigämörbern in

^anbelfd^aft fid^ einjulaffen.

33iel(eid^t am aufri(^tigften meinte eä g^riebrid^ 2Bill)elm II. mit ber 5ßer=

pflid^tung, ben Wamn Subroigö XVI. <Bü\)m gu fd^affen; er roar aber aHju

abhängig oon feiner Umgebung, in loeld^er bie 2luffaffung, bafe man ben ©d^u^

beö „alten ©pftemä" aufgeben unb in ben „3Sertretern ber neuen 3eit" nid^t

ein für allemal ben böfen g^einb erblicfen muffe, oiele 2lnl)änger l)atte. 9?od^

roar biefe Stnfid^t im ^ronrat nid^t buri^gebrungen, aber burd^ fold^e ©inflüffe

raurbe roenigftenö oerliiubert, baß enblid^ einmal bie gange £raft ber SKonard^ie

für ben neuen 2Saffengang aufgeboten raorben loäre. ^u SBien rief bie Äunbe

oon ber S3luttl)at bei Ijod^ unb niebrig laute 33ern)ünfc^ungen load^, bod^ baö

^anbeln entfpra^ md;t hen gornigen 2Borten. ®raf ü)tera;=2lrgenteau, bem für

M§) ^t^en 9}iarie 3lntoinetten§ bangte, loar au§er fid; über bie Unempfinblid^=

feit feiner Söiener EoUegen. „(£§ fc^eiut," fd^rieb er am 9. Februar 1793 an

ben dürften oon Sirenberg, „ba^ alleö, roa§ in ber 3ltmofpl}äre 2Bienö atmet,

fogleid^ gelälimt wirb .... mir muffen f)alt raarten, bis biefe ©d^laffud^t auf=

l)ört!"") 91ur bie ^rage, ob nad^ bem 3:^obe bes legitimen itönigs oon f^ranf=

') 2(u§ ©d^Ieiermacfierg £e6en; »riefe, I, 114, 119.

^) Äolinla, Ser Dterjäf)rige vol«- SReid^stag, überf. öon ÜJJarie ©ol^rn, II, 465.

3) Sacourt, II], 423.
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reid^ unb ber (Siuferferung bes 2)aupf)in baö 9te(^t be§ ©rafen uou ^'roüence

auf bie Dkcfifolge amtüd^ unb öffentlich anerfannt werben foHte ober nid^t, oer-

fe^te bie biplomatifd^e SBelt in Stufregung. Dkd^ langen 3Ser^anb(ungen faxten

(SJraf ßobeuäl unb ber preufeif(^e SegationSrat Gefar ben 33efd^luB, baß bie

beiben ^öfe fd^on cor ber 93efanntmad^ung beö STobeS ^önig Subroigä burd^

feinen Sruber S^rauer anlegen follten; wenn fobann ber ^rinj bie Uebernafnne

ber Sf^egentfc^aft anjeige, foH ecroibert roerben: bie Segitimität beö 2lnfpru^§

werbe roiüig anerfannt, boc^ nur im (E"inüernet)men mit ben oerbünbeten ^öfen

fönne entfc^ieben toerben, raie biefem 2Infprud^ ju praftifd^er Geltung ju oer=

fielfen raöre.^)

3ur 6r!lärung ber lauen 2lufnal)me beö Äönig§morbeö an ben ^öfen ber

beutfc^en ©roBmädite mu§ cor allem bie gleid^jeitige 3L^erroicEelung in bie polni=

fc^en ^änbel berücffic^tigt roerben. 9äc^t Sumouriej, nid)t (iarnot: bie 3arin

Eat^arina, bie in itjren abriefen nid^t äöorte genug finben fonnte, iljren 9(bfd^eu

öor ber „blutigen Äloafe" '^^ariä au^subrüden , uerl)alf burd^ iljre ßroberungö=

politif bem auö taufenb 2Bunben blutenbeu granfreidf) ju bem alle 9Bclt über-

rafc^enben !^riumpl; über feine SBiberfac^er.

2!er Sieg bei S)ubienfa l)atte bie 9tuffen, roie oben bargelegt rourbe, ju

Ferren oon ^olen gemad^t. 2)aä berliner Kabinett glaubte nun um jeben ^reiä

oerf)üten ju muffen, bafe ber gange i^ampfgeroinft bem S^renreic^ sufatle; aud^

roar eö, na^bem ber Ärieg im SBeften eine unglücllid^e 2Benbung genommen

l)atte, nod^ oerlodlenber, eine (Sntfd^äbigung im Dften ju fucl;en. Um ben oon

@ol^ mit Cftermann eingeleiteten Unterljanblungen ben nötigen Diac^brud ju

geben, rourben on ber Cftgrenje xruppen sufammengejogen, unb fo fam jener

üon ben preufeifdEien 9)]iuiftern fo freubig begrüßte 33ergleidb ju ftanbe, burc^

roeld^en aud^ bem preußifc^en ©taate ein namhaftes ©tüdl ber polnifd^en 53eute

5ugefid;ert rourbe. 9Hd^t blo§ auf jene ©ebiete, bie burd^ «Sd^roert unb ^flug

ber 2)eutfd^en einft ber Barbarei abgerungen unb fpäter burd; polnifd^e @e--

roalttliat com beutfd^en 9ieic^ loägeriffen roorben loaren, aud^ auf rein polnifd^e

Sanbeäteile bis gur Sjura follte fic^ bie ßinoerleibung erftreden.

2Bibern)ärtig ift an^ bie oon ben $olen nid^t mit Unred^t alä gleifenerifd^

oerurteilte Segrünbung beö @infd^reiten§ gegen bie ^Hepublif : nur jur ©id^erung

ber eigenen Sanbe, jur Slbioelir ber üon ^ariä nad^ SBarfd^au gebrungenen

reoolutionären @runbfät3e muffe ^'reufeen in bie ©efc^ide beö Dkd^barftaatö ein=

greifen.-) Sie „Seflaration ©r. 2)kieftaet be§ 5lönigg oon ^reu§en, ben @in=

marfd^ ber preu§ifcl)en S^ruppen in ^ol)len betreffenb, oom 0. :3önuar 17*. »3"

be§eid^net bie Sargoroitfd^er 3]erfd^roorenen alö bie roo^lgefinnten Patrone ber alten

9legierung§form, bie 58erfaffunggfreunbe alä „^rofeh;ten ber abfc^eulid;en Qafo=

binifc^en ©miffäre"; eä bürfe nid^t gebulbet werben, bafe biefe a)hnberl)eit beö

polnifd^en 33olfe§ ben Umfturj ber bffentlid^en Crbnung plane unb immer aufö

neue 'oen preu^if^en ©taat burd^ ©ebietöoerle^ungen unb anbere Unbill belei=

bige. "^a ein groeiter ^elbjug gegen ^ranfreid^ notroenbig fei, fönne nic^t ein

^) ?ßreuB. ©t.:2(rc^iD. Gefar an Succ^efim, 2. %ef)t. 1793.

^) (Äaaontaj), aSom ßntfte^en unb Untergang ber potnifc^en Äonftitution, II, 203.
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gefä^rlid^er ^einb im dlüäen jurücfgelaffen roerben; beö^alb ^ahe fid^ ^reu^en

mit ben ^öfen von SBien imb Petersburg gu bewaffnetem ©infrfireiten gegen bie

potnifd^en ^aftioniften oereinigt. Sie Sefe|ung einiger grofepolnifd^er SDiftrifte

burc^ preu^ifd^e 2:;ruppen fei alfo nur eine SSorfid^täma^reget, um baö eigene

©renjgebiet ju becfen, bie 2lufn)iegler im 3öume ju Ijatten unb bie öffentlid^e

Drbnung mieber^erjuftellen. ^)

3lm 16. Januar rourbe ba§ preu^ifd^e Ultimatum in SBarfc^au übergeben;

rcenige Xa^e fpäter rückten preu§ifd^e 5:^ruppen in ^o(en ein. 2Ba§ gefi^e^en

muB, mu§ rafd^ gefd^eljen ! fd^rieb Sucd^efini an bie berliner Kollegen, ba§ un§

gugebac^te ©ebiet mujs befe^t werben, el)e bie D^epublif if)re S:^ruppen äufammen-

jiefien unb insbefonbere et;e @raf Gobensl ber ^axin neue Sebenfen unb 33e=

forgniffe einb(afen fann!^) @§ gelang benn auc^, tro^ ber mi§günftigen 9tat-

fd^Iäge beä öfterreii^ifc^en unb ber erregten Ginfpracfie be§ engtifd^en SSertreterö

bie ^axin gum Slbfd^lu^ beä ©efc^äftö gu beftimmeu.

2lm 23. Januar rourbe ber preu^ifcf) = ruffifi^e 33ertrag in Petersburg

unterjeid^net.^) ^tu^Ianb oerpffid^tete fic^, feine Sanb= unb ©eemac^t fo lange

auf 5lrieg§fuB gu erf)alten, als bie Unrufjen in ^yranfreid^ unb in ^oien fort=

bauerten; gur (Sntfdjäbigung foü bas 3Qi"^»i^eicf) ei"ß" ^Teit üon Sitauen, ^ßol^ijuien

unb ^obotien mit ungefäEir brei SJlillionen 6inroof)nern ertjalten. ^reu^en »er--

pflichtete fid^, üom Erieg mit g^ranfreid^ nic^t eber abgufteljen, a(s bis bas im

SunbeSoertrag oorgeftedte Qki üoUfommen erreidjt rcäre; für bie Eriegsfoften

foH es burdt; bas groifd^en Dber unb Söeid^fet gelegene ©übpreu§en mit ben

©tobten Slalifd^ unb ^ofen, ferner burclj bie ©ebiete von ^t)Oxn unb S^onjig

mit 3100000 ©eelen entfdjäbigt roerben.

,,9^irgenb rourbe 2Biberftanb entgegengefe|t/' Ijeijst eS in einer ,,^roteftation

ber conföberirten 9iepublif oom 3. g^ebruar 1793" — fie trägt bie Unterfd^riften

ber ©enoffen von ^argoroitfd), bie in ber preufeifdjen ©rflärung als bie ,,roal)ren

Patrioten" gerül)mt roerben — „bagegen erftaunte man überatt über bie un=

nötige SSerle^ung nad^barlid^er ^flid^ten." dloä) Ijege bas polnifd^e ä^olf eine ju

t)ol)e SSorftetlung von ber ©ered^tigfeit bes Äönigs, als ha'^ es iljm bie geroaltfame

Unterbrüdung eines freien ^öolfes gutrauen fönnte. 2Benn aber ^reu§en auf feiner

Uebeltl)at beftel)e, fo gebe fid^ ^olen ber Hoffnung Ijin, ba§ bie §öfe von Petersburg

unb SBien eine fo fd^reienbe 3Serle^ung bes 33ölferred;ts nidjt gulaffen roürben."^)

SDaS auf bie gefdjraubte ©leid^ftellung ber ^arifer 9teüolutionäre mit htn

2Barf(^auer Sfteformfreunben begrünbete 9]orgeljen gegen ^olen rourbe an^ von un=

befangenen beutfc^en ^olitüern mit .^opffdjütteln aufgenommen, „©ottim^immet,"

fdirieb ©c^löjer an ^er|berg, ,/iuo titulo juris roerben Sanjig unb Xf)oxn ge=

nommenV g^üljren bie 5^abinette bas Droit de convenance ein, fo ift alles red^t,

roaS bie Convention nationale tljut . . . 9BaS roirb bie 9kd;roelt fogen ?"•'')

^) Srunn, 9JJagaäin jur näf)eren Äenntniö ßuropas, S^^SS- 1793, 187.

2) 2Jltcf)ai(orc5!i=S)aniIeiDäft unb aKilutin, Öefd^tdite beö 5irtegeg JRu^ranbä mit %tanU

veiä} unter ^aut I. im S. 1799, überf. oon Qi)t. ©d^mitt, I, 292.

^) ^reu^. ©t.=2(rc|iü. 2uccf)e[tnt an bao 9}{int[tertum, 23. o^"- 1793.

*) Sörunn, 392.

'") ©d^löjer, Siograpr;te, II, 22.
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@eiöi§, bie 2BegnQl)me ©rofepolenö roar ein ©eroaltatt. 2Baö foH man
aber ju bem 5Ber()Q[ten ber ^otocfi, Sapiefja unb anberer 'iDiagnaten fogen, bie

cjegen baö ©inrücfen ber ^reu§en (innfprud) ert;oben, aber ber „großmütigen

5^reunbin '^'olenä, Ba^^i" 5^atl;arina/' für iljren ©c^u^ jnr aßieberljerfteHnng

freier a^erfaffung unb Unabl)ängigfeit — „^xiehe unb greifjeit jogen immer

ben ruffifd;en 5af)nen uorauö!" — unb für bie 8id^erung ber Integrität ber

2!omänen begeifterte 3"fti'"Jni'"9 ""b roärmften 5)anf ausfprad^en? äßar eä

biefen ^roteftlern roirflid^ um bie Unabt^ängigfeit ^olenö ober nur um bie 2Iuf=

rec^tljaltung itjrer Sonberftellung unter ruffifd^em ^B^uU su tl)un? äöenu

^reu^en, um ju oertiinbern, ba§ burc^ ben ßinfUife ber iüunberli($en ©c^roärmer

für baö 9)t05foraitertum bie ruffifdie ^errfd^aft über ganj ^olen fid) ausbreite,

ein <Btüä beä faum nodj lebenöfät)igen ©taateS für fid^ beanfprudite, fo f)anbelte

e§, raenn and) in anberein ©inn, alä eä bie ®ef(aration auflegte, im 6tanbe

ber 9?otiüel;r, unb eö ift nur eine ber uielen fraufen SBenbungen ber äßeltge--

fi^id^te, ha^ '^reu^en jur ©tärfung gegen ^infelanb mit 9htfe(anbö ^ilfe fein

©ebiet erroeiterte.

9]ac^ 9tbfd^lufe beä Seilungäoertragö oom 2o. ^anuor legten fid^ bie beibcn

^JJiäd^te feinen otuang mei)x auf. Xa von „ben Urf;ebern unb 2(n^ängern ber

iReüotution com 'S. 3}iai 1701 nod^ immer auf get)eime Komplotte gefonnen,

ia fogar hen n)at)ren ?yreunbeu ^otenö mit einer fijilifd^en ^l'efper gebrobt

raerbe," fo Iie§ bie ^axin am 0. 2lprit ber tonföberation erflären, „b^be uon

^ufelanbö unb ^reu^ens 9)ionard)en ber 33efd)(u§ gefaxt werben muffen, bie

9iepublit" in engere ©renjen einjufc^nüren ; bie Aktion möge ba§ ©efd^öftüd^e

ber notiüenbigen@ebiet§abtretiing auf einem 9Md^ötage freunbfc^aftüd^ erlebigen. "^)

^m 3)iai trat eine ä^erfammlung in ©robno jufammen, bod^ roar bie ge-

roünfc^te ^uftinimung 5U ben preu§ifdpruffifd;en 3lbmad)ungen nod; fe(^ö 2Bod^en

lang roeber burc^ SDro^ungen, nod; burdb 93erfpred)ungen burd)5ufe^en. (5-rft atö

ber ruffifd;e 33eüoIImädbtigte erüärte, jebe weitere ^^erjbgerung werbe ben ^rieg

unb oie((eid;t ben gänslid^en Untergang ^otenö nad^ fic^ sief)en, rourbe ber 3Ser=

trag mit 9iu^(anb, baö „für feine 3.^ermittelung gu ©unften ber 9iepub(if" ge=

rediten 5Infprucb auf @ntfd)äbigung l)ahe, untergeid^net.^) 3luf bie Stnfrage, ob

bie 3>erfammlung aud) ben 'i>ertrag mit ^^reu§en gutheiße, erfolgte feine 2lntroort,

worauf ber ruffifd)e 3>ertreter erftärte, baß aud^ ber preufeifdbe SSertrag, ba ficb

fein 3Biberfpruct) ert)ebe, a(ö angenommen §u gelten Ijabe.^)

^n ber preu^ifdjen S)efIaration oom G. Januar war auäbrüdfUcb ber 3»=

ftimmung refterreid)§ gum 33orge£)en ber beiben norbifdien 9)tädbte gebadet, ^n

3Bat)rbeit war bie »öaltung be§ 2Biener ^ofeö fo unfid^er unb jweibeutig wie

möglid). S)er Slgent beö ©rafen 2)?erci), ^err üon ^^eHene, erging fid^ üor ^itt

in (eibenfdbaftlid^en Allagen über ben (SinfaH ber ^reu^en in ^^olen, „ta^ be=

>) SBrunn, III, 1.

-) Traite de cessions et de limites entre S. M. Tlmperatrice de toute.s les Russies

et S. M. le Roi et la Republique de Pologne, signe ä Grodno le 13 juillet 1793; Ö^iHani},

2)ip(omotifi)e5 .'öanbbucf), I, 230.

^) Nisbet Bain, The second partition of Poland (nac^ ben 33enc^ten ber fc^raebifc^en

©efanbten Gngeftröm, 3(rnefelt unb %oü); The English Historical Review, 1891, VI, 33.

tieigcl, 2eutid)e ®eid)id)te »oiu Sobe griebrid)^ b. (5)r. bi§ jur ^tuflöjung bei beutft^ien 9Jeid)§. II. ß
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flagenämertefte Greipiö roä{)renb beö gonjen ^riegeö mit ^xantxex^, üerf;ängms=

üoHer qIö eine rerlorene Sdiladit."^) 2lu§ ber 9?ote ^ellenes fpric^t bie {jelle

3Ingft, ba^ ^reu^en fd)on mit granfrei(^ unter einer S)e(fe fterfe, benn ber ^yreunb

Defterreic^ö, Sifc^offömerber, Ija'be allen ©influfs bei bem ^önig t)er(oren, je^t

ftefie in ©unft nur „ber oerf($mi|tefte ©d^urfe uon gong S)eut)c^Ianb", ber

^er5og oon Sraunfdjroeig. ,,2BeIc^ empbrenbe unb benntleibenSroerte 3»fonfe=

quenj!" fd^rieb ber ?^ürft oon 2trenberg an ©raf a)cerci;, ,,bie ©ouueräne finb

i)anbelein§, einen t)armIofen ^önig ausguplünbern unb fidi in feine Staaten ju

teilen, raätirenb fie einen anberen ^önig in feine 9iedjte roieber einfeöen luollen,

unb babei rufen fie immer it)r Sf^edjt unb ifire SDiäfeigung auö unb geben bie

feierlid^e 3in"flge, feine ©roberungen madien gu rooHen!"^)

$ßon einer Unterftü^ung beä „33unbe§genoffen" in ^olen mar feine

3iebe. Unter anberen Umftänben, fo foH ber faiferlidje Sotfdiafter in SBarfd^au

geäußert Ijaben, mürbe ber ilaifer bie Sl^eilung Motens überljoupt nid^t gebulbet

i)aben, gur 3ß^t fönne er fid^ teiber mdjt offen raiberfetjen. S)abei mar aber

bie ^olitif beö faifertic^en Kabinetts oon nid)t minber felbftfüdjtigen Semeg-

grünben geleitet, ^n ben i^nftruftionen für Gobengt in Petersburg ift gefagt, ntan

merbe graar in erfter 9f?eiE)e boö je^t auc^ üon ^reu^en begünftigte bairifd^e

3::aufd)proieft burc^gufüljren trad^ten ; raenn aber biefer ^(an auf (Sc^roierigfeiten

ftojse, fo bleibe nid^tö anbereö übrig, al§ ,,ebenfaf(§ einen fold}en polnifd^en

£anbe§antei( in interimiftifd^en 33efi^ gu neijmen, roelc^er bentjenigen in quanto

et (pali ooCÜommen äquinalent fein mirb, ben ©eine Äöniglid^e ^reu§ifd^e

3)iajeftät occupieren roerben."^) 3ll§ bie preu^ifd^en S^ruppen in ^olen ein^

rücften, mufete j^ürft 9ieu^ in Berlin eröffnen, ber ^aifer oerfetje fid^ nunmel^r

ebenfo ber ftrüten Erfüllung be§ 3Serfpred^en§ in 58ejug auf Saiern, mie ber

aufriditigften 3lnftrengungen jur ^urüdferoberung ber 9iieber(anbe: gleidie 33rüber,

g(eid)e Slappen ! ^) 2)ie gange J^riegfüljrung ber Defterreid;er, fd^reiben bie preußi^

fc^en 9)tinifter am 31. Januar 1793 an Sucd^efini, fd^eine barauf ^ingubouten,

ha^ bem 9ötener §ofe ber ©ebanfe üorfdarnebe, bie faiferlid^en S^ruppen im

Öergen be§ 9ieid^e§ gufammengutjatten, um im günftigen 2tugenb(icE Saiern unb

bie ^falg in ben ©ad gu fteden.

S)agegen geroann hk 3lnfd)auung, ba§ Söaiern nid;t in hm S3efi^ Oefter=

reid^ö fommen bürfe, in ben ftaatömannifd^en Greifen ^^reuBenö immer mefir

^^oben. 9iec^t eigentlich beäl;alb arbeitete fiucc^efini (17. DJiärg) ein 9Jiemoire

auä, baö bem ^bnig bie gonge europäifd)e Sage üor Singen fül)ren, üor aßem

aber übergeugenb barlegen foßte, meld; fdjroeren politifdlien ^el)ler man begangen

i)a^z, als man leiditen ^ergen§ eine älUtmirfung am bairifd^en STaufdliljanbel in

2lu§fid)t fteüte. „^d) fül)le mid; auö Siebe unb ©anfbarfeit für mein 3lbcptiü:

uaterlanb üerpflid)tet, barauf anfmerffam gu mad^en, mie baburd^ Oefterreid^

eine ungel)eure Uebermad^t erlangen unb ha^ gcinge übrige Dberbeutfd)laub gu

') Sacourt, 111, 440, 442.

-) ®5enba, 439.

^) SJJlitgeteilt in 2uccf)efiniä ©einreiben an bas preu^. 2)tini[terium com 26. Scj. 1792. —
2)ie üerfd^tebenen Snttüürfe 5U bieder ^nft^uftion bei 3]iuenot, II, 425.

') DJJitgeteilt in Sucdjefiniö ©cf)rei6en com 10. ^an. 1793.



2)ie jroeite iEeilung -:fsoIenä. 83

flägUc^er Jiebeutungöloftgfeit Ijerabbrüden roürbe. liefen raeittragcnben ^lan

ju üerljiiibern, ift nac^ meiner Ueberjeugung imbebingt notroenbig, um bic 3us

fünft bes preufeitc()en ©taateö [ic^ erju [teilen."

SSenn ber ^Ißiener ^of immer betjaupte, ha^ ber 2lu§tau[(^ etjer einen

33erhift, olö einen ©eroinn bebeute, fo fei bamit nur eine 3:äufd)ung beabfid)tigt,

benn 23e(gieu erfreue fid^ giüar einer reifer entn)irfe(ten <Rultur, merbe aber

immer fd^roer äu bet)aupten fein, jebenfadö nur mit uns^etjeurem Slufiüanb für

Ü)tiütär unb ^^eftungen; bie ginan^lage 33aiernö fei jroar überauö fläglid^, bod^

nur, roeit boS Sanb von fo üieten ^offd^rangen unb anberen 33(utegeln auägefaugt

merbe; Söaiern fei ein eminent entmicEeUingSfötjiger ©toat unb merbe, roenn e§

einmal unter uernünftigeö 9^egiment gelange, mit leidster a)Jü(;e feine ©infünfte

oerboppeln. y?od^ rcid^tiger fei bie politifd^e Seite, ©in bi§ an bie ©renken

g^ranfens oorgerüdfteö Defterreid^ merbe ben preu^ifd^en ©taat nod; roeit gefäbr^

üd)er bebroljen, a(§ biö[;er; es ent^ietje ^reuf3en am Kurfürften üon Saiern

einen natürlid)en 33unbeögenoffen unb geroinne felbft einen neuen am fünftigen

Eönig von Surgunb. Unb menn eö nun gar nod) ba§ (S(faB erl)ielte ober

Sot^ringcn ober beibe ©ebietc! 9Jein, ^reu§en bürfe unter feinen Umftänben

biefe llmgeftaltung ber beutfd^en Sage julaffen. (S§ fef)(e and) nid;t an einer

Öanbfiabe, um baö gegebene 33erfpred;en rüdfgäugig ju mad^en. 2)er preu6ifc^=

ruffifdbe 3]ertrag oom 2:5. ^januar »erbürge bem 5^aifer bie ^ülfe ber beiben

Staaten jur 2)urd^fül)rung beö STaufd^projeftö unb anberer (Srroerbungen, „bie

mit bem allgemeinen ©leid^geroid^t öereinbor mären." S)iefer B^M'al l>iete bie

9)?öglid)feit, eine tbatfdd)(id^ unerträgHd^e 35ergrö§erung ber faiferUd^en ©rb-

ftaaten absuraenben, — für ^^reut3en ein nitaleö ^ntereffe üon f)öd)fter 3Kid)tigfeit

!

tiefer „ebenfo midötigen roie geregten 3(uffaffung beö erleud^teten Staats=

mannet" jollte ber preu§ifd)e aJiinifterrat begetflerteö l'ob.^) 9Benn e§ bem

*^aifer gelänge, ©Ifafe-Sot^ringen alö Siegerpreis im frangöfifc^en iirieg unb

^aiern atö @rfa^ für bie potnifd^e 33eute ju gercinnen, fo märe eä um beö

preu§ifd)en Staates CSinftuB un^ 5J[nfe^en gefd^efjen; er märe nic^t mef)r ber

i)?ebenbut)ler, fonbern nur nocb ber S)iener Cefterreicf)S, unb ber 3ufammenfturj

Der 5Heidt)St)erfaffung, bie Umiuanblung in eine l)ab§burgifc^=(ott)ringifd)e tSrb^

monard^ie märe nur nod^ eine ^rage ber 3eit. 9)^an muffe olfo alles tl)un, um
biefes Untjeil abjuroenben. „äBir ijal^en freiließ ben SluStaufc^ SaiernS jugeftanben

unb im 33ertrag mit 9iuBlanb ha^ 3i'9eftänbnis roieberl)olt, unb unfer Sl^ort

muffen mir t)olten, aber gtüdlid^erroeife feblt es nid^t an ^inbcrniffen anberer

3lrt." S)er SBiberftanb ber 3weibrüdener Signalen, foroie ber ©infprud) @ng=

lanbs unb einiger 9ieidl)Sfürften werben erroünfd^ten Slnla^ bieten, bas SBtener

Kabinett absulenfen. 9Bir bürfen jebod^ biefe ©ebanfen nicf)t laut roerben laffen;

mir muffen abmarten, bis fid^ flarer überfd^auen lä§t, meldten ä,?erlauf ber gelb=

jug nimmt; üermutlidj roirb fid^ bann als baS Sf^ü^lid^fte empfel)len, bie ^UU
roirfung an bem läftigen Kriege abjufc^ütteln, fobalb es möglid^ fein mirb, ol;ne

ben Unmut ber ^avin auf uns ju laben! —
©s mar geboten, ben 2tusetnanberfe|ungen ber preufeifc^en Staatsmänner

') isreuß. ©t.=2lrd^iü. S)aö i^abinettäminifterium au 2uccf)efini, 24. JJfärj 17!J3.
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befonbere Seoc^tung 511 roibmen, roeit fie bie ©rflärung, ja geroiffermaBen fc^on

bie (ginUitung jur 2tuftöfung beö oon S3ifd)of föroerber t)ermit=

telten Sunbeä ber beutfc^en 3Sormäc^te unb sunt SBafeler 5rie=

benöf(ä)tiiB bieten. ®ie preu§ifd)en a}?imfter unb Diplomaten fpred^en oon

bem Sunbeögenoffen nid^t inet)r anberö oI§ mit SJü^gunft unb aKifetrouen.

„33ei bem fdjmadien unb fdfiraanfenben 6f)arafter be§ ^aifcr§/' fd^reibt

Suc^efini, „bei ber rönfefüd^tigen geinbfd^aft äroifdjen ben I)öd)ften ©teilen be§

©taateä unb bes ^JJiilitärä fann bie Sal)mt)eit aller politifdjen unb militärifd^en

3lngetegenbeiten nic^t überrafd^en!" ,,Unter allen öfterreidiifc^en ©eneralen/'

fc^reibt er ein anbermal, „roie fie bi§f)er auf ber Silbf(äd;e erfc^ienen finb ober

fid; bagu üorbereiten, f(ö§t fein einziger fo oiel 33ertrauen ein, lüie e§ einem

^eerfüijrer entgegengebradit werben fott. 9?ur bie Unfäljigfeit beö ©roBroefirö

unb bie brutale S^apferfeit be§ ©eneralä ©uraaroro Ijaben bem ^ringen oon

Coburg gu feinem diuijm üer{)otfen. . . . ®er ©eneral Glerfait ift oorjüglic^

am ^la^e, raenn er eine fleine ^ruppenabtei(ung ju fommanbieren i)at, nerftelit

fic^ aber burc^auö nidfit auf bie fo roid^tige 3lrmeeoerpf(egung ; er I;at feinen

9Jiut nod^ nid^t roiebergefunben, fürditet fi(^ oor ben SBiener Umtrieben unb

mißtraut ber 33efäljigung feines 5öorgefe^ten. . . . ©eneral 2Burmfer ift fo, raie

i^n ber oerftorbene Eönig gefd^ilbert ^at, tapfer unh geroanbt, roie bie ^^^rangofen

(SBurmfer mar ©Ifäffer) e§ faft immer geroefen finb, ein Siebling ber ©olbaten,

nur mä§ig geachtet oon ben Dffijieren, oöHig im unftaren über bie @runbfä|e,

naä) meldten fein ^of Ijanbelt, gang abtjängig oon einem ^errn oon ^tinglin,

einem emigrierten Offizier. ... ^ä) tann oerftd^ern, ba§ icö für biefe leidste

©ügge bie jyarben otjne ^43orurteit aufgetragen, ba§ id^ bie Ferren nur allgufefir

nad^ ber 9Zatur gegeidmet l)aW."

^Wid^t freunblid^er mürbe am Wiener ^ofe über ben 33unbe§genoffen ge^

urteilt. Wian mar l)ier arg oerftimmt über bie neuefte SBenbung ber 2)inge.

SDen ^reu^en mar eine ftattlid^e Seute in ^olen jugefallen, Defterreid^ l)atte

oorerft nur ein SSerfpred^en. 3)od^, gefegt aud^ ben j^atl, bie beiben ^eilungö-

mäd^te looUen aufrid^tig ben Saufd)l)an^et begünftigen, fo mirb fid^ rool)l (Sngtanb

raiberfe^en, unb baä ganje S^teid^ wirb oon klagen unb 5ßorioürfen miberljaHen

!

2ßie nun aber eine Sefferung ber Sage Ijerbeigufüljren roöre, barüber gingen

bie 3lnfid)ten ber Söiener ©taatämänner auöeinanber. Der Sßiener ^olitif mar

ber einl)eitlid^e, gefc^loffene ,3"9/ ben fie unter Kauni^ immer geljabt Ijatte,

unter bem 9lad^folger abl)anben gefommen ; als ber ©rfolg be§ „neuen ©pftemö"

ausblieb, waren bie Diplomaten nur barin einig, bie ©dfiulb auf ben leitenben

9)iinifter ju fd^ieben.

Der 33i5efanjler ©raf (Sollorebo fronbierte offen gegen Gobenjl ; er oertrat

bas Programm einer „fd;neibigen 3l!tion" gegenüber ber „ßeifetreterei" beS

Kollegen; er raünfc^te, ba „Düifelanb fid^ erfaltet geige unb ^reufeen immer nur

ein oerbäditiger Sllliierter", rafd^e 33efe^ung einer poluifd^en ''^^rooing, benn nur

ein folc^es fait accompli fijnne ein genügenbes .,surrogatum" fd^affen. Daran

fei nid^t gu beuten, erftärte g^elbmarfd^atl Saci), benn gur a3efe^ung eines größeren

C^ebiets märe eine ©treitmad^t oon nöten, wie fie ber Äaiferftaat gur Seit nid^t

aufgubringen oermöge; l)ö(^ftens fönnte mau fid; auf 33efe^ung oon Erafau unb
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Äaminicec einlaffen.^) 2)o^ auö) i)ieriu erb Udte (£obenjl eine Uebereiluiuj; man

muffe bie ^axin „menagieren" unö bürfe fid^ „bem berliner ^ofe nid^t gerobetiin

roiberfe^eii."

äluc^ über bie .§Qltunc3 gegenüber ber neueften iöenbung in '^'ariö tonnte

man fid) nid^t einigen. (Eobenjt roar noc^ immer ber Hoffnung, ein europäifc^eö

Äonjert §u ftanbe ju bringen. „®ic §öfe fodten root)t bebenfen/' fdireibt er

an 33renner (2:>. ^ebrnar), „bafe baö liodie mihi, n-as tibi nie fo brotjenb

loar, wie ehen je^t, reo bie (eibige ßrfaljrung fd)on geteert f)at, ha^ and) weitere

entfernung nid^t vox Slnftedung fd;ü^t; beä ^öd^ftfeligen ^aiferö a)Jaieftät

tjaben eö gteidt) anfangs g(eid)fam propt)eiifd^ üerfünbigt: nnr mit oereinten

Eräften ift bem Uebet norf) einigermaßen jn fteuern, — auagnrotten i[t eö nidjt

met)r infolge ber biötjerigen $ßernad)läffignng.'" ^) ©ogar ber luilligfte 3lnroalt

Oefterreic^ö, S>iüenot, muß §ngeben, baß bie SBiener ^^otiti! bem Programm beä

leitenben 3)iinifterä gar nidjt entfprad), baß gerabe baö 2Biener 5labinett in

ber j^rage: 2Bie ift bie monard^if(^e ©taatöüerfaffung in g^ranfreic^ gu retten?

fo gleid^gültig unb abteljnenb oerfnt)r, toie möglid^. 3Bieberbolt luuvöe 'i>ertretern

granfreic^ö oerfic^ert, man benfe nid^t baran, fid) in bie inneren 3tngelegent)eiten

be§ 9lad;barreid^ö einjumifd^en, man luerbe aud) bie repnbüfanifc^e otaatöform

lot)al anerfennen unb i)ahe an einer 2Biebereinfe|ung ber bourbonifc|en 2)t)naftie

nid^t baö minbefte ^ntereffe.")

2Benn aber tro^ aller Spannung unb SSerftimmung ber beutfd^en 2)iäd^te

ber Erieg fid) nid^t bloß erneute, fonbern fogar nod^ größere 2luöbel)nung geioann,

fo lag bie Urfadie in ber üeränberten ^olitif ber franjöfifd^en ^iegierung.

2Bäl;renb ficb bie reoolutionäre ^^ropaganba im oorigen Qabre auf platonifc^e

Programme jur Umroanblung ber 9Jad)barreic^e in ^^reiftaaten nad) neufränfifd^em

58orbilb befd^ränft i)aüe, lautete bie neuefte Sofung: ^raftifd^e ^olitif! 2)auerube

©inoerleibung ber im S^^amen ber greiljeit befehlen Sanbftridie! Um jeben '^reiö

©inoerleibung '^elgienö

!

^fiid^t alö ob bie 9?ieberlönber felbft barnad) gefd^mad^tet trotten, mit ber

„^lütUx ber greilieit" uereinigt gu werben! ^m ©egenteil! 9iid)t bloß 2lbel,

Eleruö unb ^^ouernftanb hielten fid^ bei feite, aud; bie 33ürgerfd)aften ber

großen ©tobte, bie noc^ öor fur^em 3lbneigung unb 2(bfd)eu oor Oefter^

reic^ gur ©c^au getragen l)atten, wollten oon einem aiufgel;en il)reö Sanbeö

in granfreic^ niditö roiffen. 9hir auö ben 3'ieil)en beö Proletariats fonnten bie

^afobinerllube in ben belgifd;en ©tobten gefüllt werben, bo^ bie l)kx gefaßten

33efc|lüffe genügten, um in ^ariö ben großmütigen (intfd^luß reifen ju laffen,

baß man bie Dpfer beö ©efpotiömuö unb beö Slberglaubenö nid)t wieber in

'^ad)t unb 9iot öerfinten laffen bürfe.

©ewaltfame ©inoerleibung Belgiens bebeutete aber ben ^rieg mit ®ng=

taub. Dlic^t bloß um alter S3unbeöDerträge willen, fonbern im ^ntereffe ber

©elbfterl)altung burfte (Snglanb bie Jeftfelung ber granjofen in Stntwerpen

unb Dftenbe nid^t bulben. ®er leitenbe 9Jiinifter ^itt ääl)lte feineöwegö

') SBioenot, Quellen 2C., II, 460, 464, 476 :c.

-j ebenba, II, 485.

2) Sßiüenot, 3ur ©enefiö ber ixoeiUn Teilung 'Jßolem, 33.
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511 ben ^Iriegöluftigen , imb auä) ber Eönigämorb com 21. Januar raürbe i{)n

uid^t beraogen f)aben, ficf) in bie ^änbet beö ^eftlanbä eiuäumifc^en, um fo

lüeniger, ba er in ber Leitung ^otenä unb tu bem bamit gufommen^ängenben

betgifd^^bairti'djen 3J[uätau|dj eine ernfte ©efafir für baö europäifd^e ©leic^geiöid^t

erblidte. 2l(Iein geraöe ha§i 3ögern ber engUfc^en ^Hegierung galt ben ^arifern

olö ^^en)ei§ ber Dtinmac^t, unb ol§ enblicö ber britifd^e ©efanbte 3tu(f(anb baö

U(timatum fteHte: ®i($eren gerieben mit ben ©eemäd^ten, roenn von 33enöna[}me

Selgienö abge)el)en wirb, — anberen ^atteö ben Krieg! trug raoljl bie fran-

§öfi)d)e Diegierung noc^ '^ebenfen, ben £rieg mit ber erften Seemadjt ber SBelt

ju roagen, aber fie rourbe von Sfiobeöpierre unb feinen rabifaten ©enoffen jum

Srud^e mit ber „roiberroärtigften aller 9?otionen" förmlid^ genötigt. Sagegen

l)atte ber Gröberer 53e[gienä, S)umouriej, fein Programm geroed^felt. Ser 2^ob

beä Königs f)Qtte if)m bie 3(ugen geöffnet; er erbüdte je^t in ber Sefämpfung ber

^a!obiner feine roic^tigfte ^flid^t unb mar bereit, allen bie ^anb ju bieten, bie

iE)m 5ur 9tettung j^ranfreid^ö auö roüfter ©efe^lofigfeit beifte^en rooßten. Um
^itt für biefe ^bee gu geminnen, rooHte er felbft a(§ ©efanbter na($ Sonbon

ge^en, allein eö mar ju fpät. 2)a§ taftlofe ©ebaren be§ SSertreterö ber 9ftepu=

blt(f, Qi)auveiin, eines roütenben ^ö^obiners, unb bie c*0inri(^tung Slönig Subroigö

()atten baö Slut ber (Snglänber in ^Ballung gebradii; ber 5lrieg mit ^yranfreid^

mar populär gemorben, unh für baö Kabinett gab bie (Srraägung ben 3Iu§f($Iag,

ha^ bei ber Ueberlegenljeit ber englifc^en g^lotte bie 2Beguabme roidjtiger fran-

äöfifc^er Kolonien in§ 3luge gefaxt roerben !onnte. ^'iS^oifc^en Ijatten bie Se=

rid^te beö au^ Gnglanb auögeroiefenen ßl)auüelin auc^ in ^^ariä fo aufregenb

geiüirft, haf^ am 1. ?yebruar im Konoent bie Kriegöerflärung gegen ©nglonb

unb ha^ bamit oerbünbete ."QoQanb auögefprod)en rourbe.

@ä mar fd)on mieber^ott barauf tiinjuroeifen , bafe nur wenige beutfdje

g^ürften bereit roaren, ben an ben ,,König oon Sölimen unb Ungarn" erklärten

^rieg alä ^leic^öfac^e ju betraditen. „0 biefe beutfc^en g^ürften!" fc^rieb Sel)r'

haä) am IG. ^uni 1792 an Kauni^, ,Jie laffen ben lieben ©Ott roalten, fpielen

ju ^aufe bie ©efpoten unb benfen gar nid)t an ben 9ieid)öüerbanö, ber fie einjig

ert)ätt, ber fie erft gleic^fam ju etroas mad^t unb il)nen bie ©i'iftenj gibt!" 3lm

12, ©eptember 1792 luurbe in ^Jkgenöburg oon faiferlic^er ©eite ber Slntrag

etngebrad^t, eö möge beraten werben, ob überl)aupt nod^ eine förmlid^e 5lriegö=

erflärung be§ S^ieid^eö erforberlic^ fei, ob mcl)t fofort oon 9kid)S wegen in ben

Krieg eingetreten unb ber weftfälifd)e triebe getünbigt wertien foüte. Ser 3ln;

trag fanb jeöodf) nid)t bie erljoffte 3i'ftimmung. 'I^on bairifdjer ©eite würbe

eine 9]erpflid)tung beö 9ieid^eö §ur 2:eilnat)me am Kriege mit 3=rar.freic^ runbweg

in 31brebe geftellt; eö fei ja aud) feinerjeit bem ^ieicbe nid()t zugemutet worben,

am Kriege Defterreic^s mit ben S^ürfen fid) ju beteiligen. 2llö ®raf :2et)rbact)

in 3)Kind)en gegen „bie befrembenbe unO jum xeil aud^ fel^r auffallenbe ©prac^e"

beö bairifd)en $Reid)5tag§gefanbten SSerwabrung einlegte, oerfiiierten bie 9Jiinifter

SSieregg unö ^ertling, bem eigenmäd)tigen :yerd)enfeli) werbe für bie 3wlii»ft

„ein @ebi§ angelegt" werben, allein bie 2)iinifter felbft fuhren fort, hzn 3]er=

bünbeten alle möglicEien ©d)wierigfeiten in ben äBeg 5U legen, nur um bem

gefürd;teten 9?ad^barn „feine ombrage ju geben."



2)er iirieg in hen 9iieberlanben. 87

2)er fpätere geroanbte Seiter Der bairifd^eu ^olitif, ©raf Scontgelaö, oer-

tritt in feinen ©enftoürbigfeiten öie 3lnfid^t, ba§ eö bamoU einer fraftooUeren

^tegiennu] ein Seichtes geroefen loöre, nic^t 6(oß baö mangeüjaft befeftigte Sanbau,

fonbern and) ^JJiainj luegjuneljmen nnb für fid^ ju be()alten. M 2)ie pfatj^boirifc^e

Slrmee roar ober in fo troftlofem 3uftanbe, ba§ ba§ ajJiötrauen ber 9tegiernng in

bie eigene SBebrfraft raobl am ^^pia^e roar. -) 3lud) bie Seforgni^ beö ^nrfürften,

ta% bie ^fatj roieber roie im üorigen :3af)r^nnbert in einen raud^enben Sd^ntt-

^anfen üennanbelt roerben fönnte, roar nic^t unbegrünbet, aber biefeö traurige

©c^icEfal roar burd^ bie boppeläüngige ^^oIitiE ber Si^egierung nid^t abjuroenben.

3ttö ^urfürtt von Saiern fpielte .S^arl ST^eobor ben gefälligen unb getreuen

2ln()änger Tefterreic^ö; alö 5lurfürft von ber ^fal^ erroieä er ben ^ranjofen

alle möglid^en Siebeäbienfte; bamit rourbe aber nur erreid^t, ba§ ber ^arifer

Eonüent über bas pfatsbairifc^e 5labinett nid^t roeniger uerftimmt roar, a(ä bie

^öfe ber beiben 3Sormäc^te.

Sie Gattung '$fa(j=33aiernö roar beöbalb von befonberer Sebeutung, roeil

es feit ber Uebergabe von Slcainj über bie jroei roid^tigften iBoHroerfe jur 3Ser=

teibigung ber SBeftgrense oerfügte : 3JJann^eim mit feiner 9if)einfc^an,^e beijerrfd^te

ba§> DIecfartbal, Süffeiborf roar Der feftefte ftrategifc^e ^$[a§ am 9tieberr()ein.

^m 2)cjember 1792 mad)ten bie ^rangofen aJiiene, SKannlieim anzugreifen, unb

in 33er[in unb SBien rourbe befürchtet, ba§ ber Seiter ber pfäljifd^en 3ftegierung,

@raf Dbernborff, felbft babei Die ^änbe im ©piete fjobe. S)er ilönig von

^^reufeen (ie§ Durc^ ben ü)m ergebenen ^erjog äliar ^ofepf; oon 3"^^it^rücfen

bem iUirfürften üorfteHen, „ha^ 3lufgeben 2Rannbeimö fönnte unbered^enbare

folgen für baö pfä(jifc^e ^aü% naä) iiä) sieben, an roelrf;em ^^reu§en bisher fo

roarmen 3tntei[ genommen ^abe." 2)er faiferü(^e ©efanbte gab in 3}cünc^en

offen bem ^^erbad^t 2tuöbrud, für 33efeftigung nnb 2)e(iung beä roi^tigen '^lann-

^eim roerbe nur DeSljalb fo ungenügenb ©orge getragen, bamit ben ^ran^ofen

bie ©innaljme nid)t att^u fc^roer falle; ber gad oon a)iannt)eim roerbe aber alä

$ßerrat am ^teid^ aufgefaßt unb ber 5lurfürft gur 9ied)enfd^aft gebogen roerben.^)

3Sieregg beteuerte, niemanb benfe baran, bie B^eftung bem ?5^einbe in bie ^änbe

5U fpieten, boc^ ber 2lrgrool)n ert)ielt fid) unD rouröe noc^ oerftärft burd) bie

Haltung beö pfaljbairifd^en 3Scrtreterä in 9iegen§burg.

®ie bt§f)er gegen Beteiligung be§ S^teid^eö am Kriege geltenb gemachten

^Bebenfen roaren Durd) ben ©infaß (£uftine§ hinfällig gemad^t. 2(m 23. 9(0üember

befd^lo§ benn auc^ ber 'Jteidjötag, jur fd^leunigen Befreiung ber bebrängten ^Jieid^ö=

gebiete ein S^riplum beä Kontingente inö ?^elb ju ftellen, unb im Januar 1793 rourbe

eine 9ieid^äoperationöfaffe gebilbet, aber e§ oergingen nod^ 9)?onate, bis bie .Hriegö=

erflärung an bie fran3Öfifd^e9iepublif jumBefc^lu^ erhoben roerben fönnte. 9iament=

li(^ ^falj^Baiern roußte immer mm äluöftüc^te aufö 2^apet §u bringen, fo ha^

Se^rbad^ enblict) ba^ Ultimatum fteüte: entroeber §icl)e boö boirifd^e Kontingent mit

') Senfroürbigfeiten beä baier. ©taatäminifterä SJZarimiUan (trafen oon OTontgefaö, im

9(uäjug überfe^t Don 3Ji. d. g'^etjberg unb (jerausgegeben Don £. ©rafen v. ^ilfontgelaö, 5.

-j SBuIffen, 2)ie furpfaläbairtfcf)en Gruppen n)äl)renb ber SJecoIutionsfriege, 2.

^) ©c^repfer, ':)vfal5baiernä ^olitif im gieDoIutionäaeitalter Don 1789—1798 (aJJanuffript).
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inö g^elb ober „man, b. (). eine öfterreic^tfc^e ^eereömadjt, bleibe im Sanbe";

eine Sefe^unß Saiernö, foroie ber fc^roäbifc^en unb fränüfd^en Streife fei jo bie

bequemfte unb fid^erfte S)e(fung ber öfterreid^ifdjen Sanbe. Stücffid^tnatime au\

bie 5lrieg§operationen roirfte natürüd^ gufammen mit bem SBunfdje, ]iä) je|t

fd^on ben auSbebungenen Slampfpreiä ju fiebern.

2luö hen Seric^ten Sei)rbQd^§ au§ 9)iünd^en läfet fid^ erfel)en, bajä bamals

mit bem ^urfürften raegen beö S^anfdjplaneö nid^t üerfianbelt rourbe, aber man

muBte in 9Bien, ha% ^arl 2[)eobor gegebenen ?yalleö fdion einroiüigen toerbe.

Um tf)n nod^ gefügiger ju mad^en, trat Sel^rbad^ unbebenflid^ mit einzelnen

boirifc^en ©tänben in 33erbinbung, um fie gegen bie eigene S^tegierung auf--

jureigen unb für ben 2(nfd^hjB an Oefterreid^ ju geroinnen.

3tm 27. g^ebruar laö Sef)rbad^ bem ^lurfürften ein Ultimatum oor, ha^^

für biefen nad^ ^nfialt unb g^orm fo bemütigenb unb fränfenb roar, rote mög-

lid;. S'er ilaifer feE)e fid) bur(^ ben ^ro| ber bairifd^en ^Regierung teiber gu

einem §öeri;alten gejroungen, baö ebenfo §u feiner perfönlid^en ©efinnung roie

5U bem feit 50 ^af)ren aufgebUiljten g'reunbfd^aftööertjältniö ber beiben 9Zad^bar=

f)öfe in fd^roffem ©egenfa^ ftei)e. ®er ©runbfa^: ,,3Ser nidjt für mid^ ift, ift

gegen mic^!" ^ahe in oorliegenbem ?3^a(Ie boppelte ©ettung, ba ja bod^ ber

Eurfürft fd^on alä 9fieidö§t)afaE bie ^^Pflid^t l)ahe, jum ^aifer ju ftet;en. ©§ möge

olfo unoerjügüc^ bie ^Beifung erget)en, baö jur SSerteibigung ber 9tei(^§gren§en

roic^tige a)Jannt)eim an ben ^rinjen von Coburg au§äuliefern, roibrigenfaHä fid^

ber Slurfürft bie weiteren folgen felbft ^ujufd^reiben ^ahe. Raxi S^iieobor fott,

roie ber faiferlidie ©efanbte beriditet, roät)renb beö ä>or(efen§ ber faiferlid^en 9iote

erbleicht, ©raf SSieregg in ^^ränen au§gebrod^en fein. ^ro|bem uerfetjlte bie

©infd^ü^terung if)ren ^m^d. ©ine franjöfifd^e 3lbteilung unter 2}iennier ftanb

in unmittelbarer Diälje üon 9)knn^eim; biefe ©efaljr erfd;ien nod) bebrol) lieber,

alö bie geinbfd^aft be§ faiferüd^en ^ofeö: bie 2luöliefcrung 9Jtannf)eimg rourbe

üerroeigert. 9hm beabfid^tigte ber äöiener ^of eine bentlidje Stntroort ju geben;

am 1. aJiai foEten faifertic^e ^Truppen in Saiern einmarfd)ieren unb baö ganje

Sanb befe|en, am 14. Wlai foUten bie bairifd^en ©täube bem neuen Sanbeötierrn

Eaifer ^^ranj t)ulbigen. S)er 2tnfd^[ag rourbe üor bem 58ertreter 33aiernö in

2Bien, Segationöfefretär ©nraä, gar nid)t geheim get;alten ; S)uraä fonnte barüber

fc^on am 24. 3lpri( feinem ^ofe 9}Zittei(uug mad^en.

2)ie (Selbftänbigfeit beö Rurfürftentums ^falj^Saiern Ijing nur nod^ an

einem g^äbc^en. Sie 9^ettung ift bem tt)ätigen Eingreifen ber ^erjoge üon Qmzi-

brüden §u banfen. 9kmentlid^ WHax ^ofept) ftedte unermübüd^ bem Eönig

von ^reu^en üor, eä bürfe nid)t jugelaffen roerben, bajs bo§ le^te Söerf

be§ gro§en ?^riebrid^ in ^Trümmer faße; ebenfo ridjtete er an ben im

preufeif^en Hauptquartier fid) auft)a(tenben Sorb ßtgin bie 3lufforberung,

©nglanb möge fic^ in§ a)iittet legen, bafe nid^t ein beutfd)cr 9?eid)§ftanb

üergeroattigt unb eine Ijabäburgifd^e ©eroaltljerrfd^aft im 9teid)e aufgerid^tet

roerbe. ^ier roie bort fanben bie Sitten roilligeö @et)ör, unb balb mad)ten fid^

bie 2Bir!ungen in SBien füi)Ibar. Suroö fonnte balb feinem ^errn bie 3?er--

fic^erung geben, ba§ bie Öefaljr alö abgeroenbet gelten fönne. „@ö ift unb

bleibt nun einmal eine allgemeine Sßatir^eit, bafe bie beiben ^öfe oon
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2ßien imb 33erliu niemalö ein gemeiufc^aftlic^eö politifd^eö ^ntereffe üerfolgeu

fönnen; if)re SSerbinbung Eaim immer nur ept)emerer 9iatur fein, roeil jeber

oon Oeiben nur barauf [innt, hin Vorteil beä anberen ju nid)te ju machen"

(15. Wai 1793). Slaxi 3:i)eobor felbft nafjm bie 4^ülfe ^annoüerS unb ©ad^fenS

in Stnfprud), unb uon beiben 3)JitftQnben famen befriebigenbe 3wfa9en. 2)er

i)annöüerf(^e ©efanbte in 9{egen§burg, Cmpteba, erüärte, ber (Singriff beö

^aiferä in bie militärifdien ^efugniffe ^aiernö muffe oon allen Eurfürften ge-

meinfam jurüdgeiuiefen werben ; ba§ befte toäre e§, loenn Soiern bem 3^ürften=

bunb beitreten unb biefem bie ai^ol;rung feiner ©elbftänbigfeit übertragen roürbe.

SDaju lüodte fic^ aber Raxi ^^(jeobor nid;t üerfteljen; au(^ in ber Stbroe^r ber

öfterreic^ifc^en Uebergriffe fam er über ^atbljeit nid^t {)inau§. 2l(ö balb barauf

2;|ugut on bie ©pi^e bes faiferlid^en Kabinetts trat, lüurbe in 2Bien felbft ber

bairifd)e S^aufdjplan siuar feineörcegö aufgegeben, aber nid;t mef)r fo geroalt^

ttjätig unb auffällig betrieben.

(Sd^on barauö, bafe innert)alb beä 5^urfürftenfoIIegiumö über gemeinfame

2lbroel)r von üerfaffungöiüibrigen 3)iac^enfd;aften beö 5Heid}§oberl^aupteö oerljanbelt

raurbe, läfet fid) ein ©d^(u§ jieljen auf bie 2(ufrid)tigfeit unb ben ©ifer ber

nämlidien Stäube in ber ^vrage ber Beteiligung am ilriege. ^max tarn am
22. a)?ärj 1793 ein 9teid^ögutad;ten §u ftanbe, baä fid^ energifd^ gegen granfreid;

unb bie reoolutionäre ^^ropaganba au^fprad^; im ^ntereffe üon 3^f;ron unb

^Itar muffe ber oon ben Jransofen aufgebrungene Krieg für einen odgemeinen

9?eid^§!rieg erflärt unb bie 2lufl)ebung aller feit bem lueftfälifd^en ^rieben mit

g^ranfreid^ gefcl)loffenen 33erträge oerfünbigt roerben.

3öie roenig fid) aber bie einzelnen 9ieid)§ftänbe an biefen am 30. 3(pril

oom ^aifer ratifizierten 33efd)lu§ für gebunben erad^teten, beroeift iijx 3Serl)alten

naä) Eröffnung beö j^elbjugö. Dbrool)l ber ^rin§ von Coburg bie SSereinigung

be§ tiannöü erfd^en Slontingentä mit ber 9teid^§armee anorbnete, würben bie in

englifclien ©olb genommenen ^annooeraner oon il;rer 9tegierung nad; ^oHanb

birigiert, mit ber 58egrünbung, bafe ja eine S^eid^öarmee nid^t eriftiere. ^ Sie

9teid^öftabt Köln bel)arrte babei, ba& itjr eine burdliauö neutrale Haltung nid^t

öerrael)rt werben fbnne. Sie 9{eidl)5ftabt Hamburg liejs auf iljren ©Griffen 0e=

treibe unb anberen Kriegsbebarf nac^ g^ranfreid; bringen ; alö fold^e ^anbelfd()aft

mit bem Sieid^öfeinb beanftanbet lourbe, gab ber ©enat bem ßrftaunen über

fold;e Beeinträd;tigung feiner ©ouoeränität 2tu§brud. -) Unb wie ftöglid^ war

e§ mit ben Kontingenten oieler Üieid^öftänbe befteHt! (Sin ©pottoogel „;]ebebäu§

^udud" (unter bem ^feubonijm oerbarg fid^ ber fäd^fifd^e Slrtitlerieleutnant

^riebridj ©dliilling) fc^ilbert bie SBirfung be§ 2tufrufe§ gum 9ieid^§!rieg auf bie

freie beutfdje 3ftepublif (S'ulenljaufen fotgenbermaBen. Sa biefer „Staat" nur

§ur ©tetlung eineö Ijalben 3)ianneä mit Dber^ unb Untergeroe^r oerpflid^tet

fei, tjobi man lange beratfdalagt, rao etwa ein folcfier gu finben wäre; enblid^

fiabe ber 9iat befc^loffen, jum 33ewei§ feiner leud^tenben SSaterlanbäliebe einen

') Articles entre S. Maj. ßritanique et l'Electeur de Bronswick-Lunebourg. 4. mars

1793; Martens, Recueil des principaux traites depuis 1761, V, 99.

2) §äuffer, I, 411.
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ganzen 9)?ann 511 [teilen; (eiber fei aber oud^ ein folc^er in ®ulenl;an)en nid^t anf=

jntreiben geroefen, bo mit einemmal bie gejamte männliche 33eöölferimg mit5^örper:

gebred^en oder 3lrt bef)aftet mar. ^) traurig faf) eö mit ber 33emaffnung auä.

2)ie 9fieid)sartiflerie luar nur ein ©ammelfurium von ©efd^ü^en ber oerfd^iebenften

©attnngen; ba gab e§ „nieblid^e breipfünbige ©adfpiftolen" unb baneben '^eih-

fd^tangen fdtjmerften i^atiberö, bie nur üon jroölf 'ipferben gebogen roerben fonnten!^)

DZatürlic^ tonnte au§ fo(d;en Gruppen, roie wenig auc^ bie iltannfdjaft fetbft

ben Spottnamen „9iei§au§armee" oerbiente, nur geringer 3hi^en gebogen roerben.

3um iReic^öfelömarid^all murt>e ber ^rinj üon iRoburg ernannt, ©eine %eih'

Ijerrngabe mirb nid)t b[o§ in bem oben erraäljuten preuBifdjen ?)cemoire an=

gejjoeifett; and) ©rsl^erjog ^axl uerfid^ert, i^oburg ijahc feinen 9hif nur ben

©iegen ©umaroroä ju banfen getiabt ; ebenfb iiabe eö bem ®eneralftaböd)ef 9)iadE

gioar nid^t an "S^afent unb ©ifer, nod^ weniger an ma^tofem ©ünfet, roo^t aber

an militärifdjer 23ilbung gefel)lt. ^)

^m Februar 1793 mürbe im preu^ifd^en Hauptquartier §u g^ranffurt,

TOof)in fid) auc^ iloburg begeben tjatte, ber Dperation^ptan für hm fünftigen

g^elbjug auf ©runbtage öfterer 3lbmad^ungen giuifd^en bem ^erjog oon Sraun:

fd^ioeig unb bem öfterreic^ifd^en Gkneral SBartenöteben entroorfen.^) S)er ab-

gelaufene S^etbgug loar t)auptfäd;ticö beäljatb üerloren gegangen, roeit man ben

geinb unterfdjäiU unb eine aH^^n fcfiroad^e ©treitmadjt gegen ibn aufgeboten

I)atte. ^el^t follte ber ^rieg in größtem 33iaBftab erneuert roerben. S)ie 3trmee

be§ ^^riujen oon i^oburg, burd^ preu^ifd^e unb Ijanuöoerfc^e 2(btei(ungen üerftärft,

fodte ifjn mit Säuberung be§ redjten 3Jiaa§ufer§ eröffnen, bie preu^ifdöe 9trmee

ben ^ranjofen baö roid)tige 9)iainä abringen, bann ben S^ijein überfd^reiten unb

bie {yranjofen ju einer entfdjeibenben <B6)iaä)t nötigen; babei follte eine jroeite

faiferlidje 2trmec unter SÖurmfer mitroirfen. äßurmfer rourbe oon feinem ^ofe

angetoiefeu, „in allen ©tüden fid^ nad; ber ^ireftion unb ^iöpofition ju be;

neljmen, roeld;e ber rtönig üon ^^reuBen unb ber ^erjog oon ^^raunfd^roeig für

gut befinben mürben."

2öie oerfeljlt biefe 3tnorbnung mar, beroieö ber Slcifeerfolg beö ^elbgugö.

2:;rol3 eingelner glönjenber 9[ßaffentl;aten mu^te er fd^eitern, meil niemals ein

aufridjtigeö Ginoernel)men, gefdiroeige benn ein eint)eitlid^eö ^iifammenroirfen

jroifd^en Söurmfcr unb ber preußifd)en ^eereöleitung ju crjielen mar. 3Son öfter=

reid)ifd^er ©eite rourDe ade ScbulD auf öie Saubeit unb bie Untbätigfeit be§

^erjogö oon 33rauuit:biöeig gefd;obeu
;

") bie ^]iveu§en bejidjtigten 3Burmfer vex-

räterifd^er 3ui^üd't)altung, roeil e§ il^m, bem ©Ifäffer, nur barum su tfiun geroefen

^) (Schilling) Sagatellen au§ bem jtueiten Jeli'ji'S "»" SMttelr^etn, oon 3ebebäu§ ÄudEud

(1810), 6.

2) ßbenba, l»jl.

^) Shisgeraä^Ite ©d^riften lücifanb ©r. Ä. S^ol). beo Grjrjerjogä itarl oon Defterreid).

*) (E^riften, Defterreic^ im i^riege gegen bie frttn3Ö[ifd;e 3küolution; 5J?ittei[ungen beö

t. u. t. ilrieci5ard}iDä, 3t. g., 12. Sb. (1900), 418.

') ßcifebevg, (Srj^erjog ^avl unb ''prin5 6o[)enloFje:Mtvd;berg ; 9(rd^iü für öfterreidjifd^e

©efc^ic^te, 73. m., 1.
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fei, (Strasburg unb baö eii'a§ in feine C^eioalt 311 bringen. ^) Xev junge (Etj-'

^ersog Siaxl fc^rieb fi^on raäfirertb beä ^elbjugs nod; 3Bien, e§ roäre baö befte,

einen Mrieg abjubrecfjen , ber uüu etoig Ijobernben ^^unbeägenoffen nimmer 511

el)renüoaem iSnte gebrockt raerben fönne. (Sbenfo fd^rieb ber ^erjog tum 33raun=

fd^roeig (20. Jyebruar 1793): „2Benn febe ber üerbünbeten mäd)te if)re .^inter^

gebanfen \)at unb ber (eitenbe gaben nid^t in einer ^anb Hegt, mu^ man
entraeber bie 3(ugen uerfdjliefeen ober anne(;men, ba§ bie nämliche äufammeuljang-

(ofe ^olitif nid^t aud; bie nämUdien DJac^teile Ijerüorruft, bie einft im fieben=

jäfirigen Kriege unfer @(üd geroefen finb." -)

T^ie 9Infänge beö ?^elb5ug§ roaren üerf)eif3ung§üofI genug. Dbiüof)( aud^

Smifd^en Dieburg unb bem 33efe()(öl;aber ber ^annooeraner, gelbmarfdjaa 0. 5^ret)=

tag — ber junge iQersog 0. 3)orf, ber Sot)n ©eorgö III., Iiatte nur bem 3kmen
naö) bie Seitung — ber Ijäuölic^e Krieg niemalö ouöging,^) waren bie gegen;

überfteljenben pyranjofen bodj fo fdjioad^ unb judjttoö, ba§ fie otjue üiel Tlüije

auö allen ^^ofitionen jiüifd^en di6i)x unb äliaaftric^t f)erauögebrängt würben,^)

bie ^Belagerung von SJlaftrid^t aufgeben unb fic^ eilig nad^ ©t. iron unb 2:irlemont

3urücfjiet)en mußten. 3Jiöglid;, ha^ eine fc^neibigere ^^erforgung ^u üöffiger 9lufr

löfung ber g-ransofen gefül)rt l)Qtte ; roenigfteus mürbe eö von ©egnern beä ^^Isrinjen

oon Coburg al§ fd^roerer gef)ler bejeid^net, ha^ er ad^t 2:age jtoecfloö an ber

maa^ fteben blieb unb ben gtüd;tigen 3eit liefe, fic^ bei Söroen gu fammeln unb
5U erl)olen. ) Unb nun trat an iljre Spi^e ber (Sieger von ^emappeö! 2)er

Konoent, burd^ bie jvlud)t ber 2)?aa§armee erfd^redt, l;atte 2)umouriej angeroiefen,

hen ©inmarfdj in i^odanb uorerft aufzugeben, um ben Sefife Selgienö ju retten

unb bamit ^-^ariö gu beden. (So mürbe für 2)umourie5 oerbängiüsDolI, bog er

bie gefäbrlic^en g-olgen beö i8erlufte§ ber 3)kaälinie unterfd^ü^te, ha}^ er nid^t,

alle anberen 9{üdfic^ten opfernb, an biefe Srefd^e eilte. '^) Senn in^mifd^en mar
Sloburg bem ©egner an bie 9Jtaaö nadigerüdt; bier mad)te er aber ber Üsorfc^rift

beö Operationäplaneö entfpred;enb <0alt unb üerlor foftbare ac^t STage, biö auö

bem preuBifc^en «oauptguarticr bie @enel)migung beö 3?ormarfc^eö auf Srüffel

erfolgte. 2lm 13. 9)iär5 traf S^umourtej bei ber flüchtigen 2trmee ein.

©eit ber ^inrid^tung Subroigö XVI. mar bie Stimmung beö Cbergeneralö

oerbüftert; feit feine aufrid^tigen Öemül)ungen jur 9?ettung beö 5lönigö gefdjeitert

tüaren, erblidte er in bem 2:riumoirat a^tobeöpierre, S)antou unb a)tarat, ben

Häuptlingen ber ^öbel^errfc^oft, ben gefä^rlid^ften geinb granfreid^ö. „2)ie

^) Xet 5elb3ug ber f. preujj. ^iivmee am 3l^ein im ^ai)v 1793, auä ben fjtnterlaffenen

^:i5apieren beä ^erjogg d. a3caunfcr;roeig 3ufammengefteat oon 21. SOBagner (iSerlin 1831), ein=

leitung, XIII.

-) S. D. Dmpteba, (gin ^annöüeritd^jengrifc^er Dffiäier ooi- Ijunbert ^a^ren, 30.

^) £mpteba, 36.

*) Sie ^ebeutung beä f)aupt)äc^li(^ burd; ©rstjerjog Äarlä eingreifen geroonnenen

2:reffen5 bei 2(Iben[;ofen i)at erft ^ei^berg (^Uben^ofen, JJeerroinben, Sienen unbSöroen; ©i|.=

33er. ber Sßiener 3(tabemie, 127. ob. [1892], 24) ridjtig geroürbigt.

'"} öäuffer (ber ^ier ber ^anbfc^riftlid^en 2)ar[teUung eines nid;t genannten preu^.

DffijierB folgt), -415.

«) SBogusIaroäfi, 11, 193.
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Uugetjeuer i)ahe\\ ben S^önig getötet, aber baö Königtum roieber auf cjendetet!"

SDiefeö SBort Sumouries' entiiüttt bie 2lbft(i)t, bie ii)n fortan bei feinen mi(i=

tärifc^en ^^länen leitete. 6r inoHte mit Gnglanb unb ben beutfd^en SJiäd^teii

einen SBaffenftillftanb fc^üeBen, um bann mit ben vereinigten i)oIIänbif(^=beIgifd;=

fran^öfifc^en ©treitfröften naä) ^ariö aufgubred^en, hen ^onoent §u fprengen

unb ein üerfaffung§mäBigeä Jlönigtum aufjuricEiten. 2)o(^ nur olö ©ieger burfte

er tjoffeu, biefe§ S^d ju erreid^en; beeijatb rooUte er, obit)oi;( fi(^ üon ber ge=

fd^Iagenen 3trmee ni(^t ba§ befte erwarten lieB, eine ©dilod^t roagen ; er üertraute

auf bie Ueber(egent)eit feineö ©eifteä unb ben ©d^ioung feiner Seute. Qu

einem offenen ©(^reiben (egte er bar, mie fdnoer fid; ber llonoent gegen ben

©taat unb bie 2lrmee oerfünbigt 'i)ahe, nnh nod^ braftifd^er gab er ben .^onoent§=

fommiffären feine SSerad^tung beä f)errfd^enben Siegierungäfpftemö funb: bamit

l^atte er bie ©d^iffe t)inter fid^ oerbrannt. 3lm 16. a)Mr§ brac^ er gegen bas

üon ber ^orijut ber Slaiferlid^en befe^te ^irlemout auf, nat)m biefen ^la^ unb

entmidette bann feine Gruppen auf bem 2öege nac^ S^ron unb Süttid^. ©in

glüdlidieö ©efedjt bei bem S)orfe ©ribfentjooen Ijob "Da^ ©elbftoertrauen unb

ben 9}hit ber ^ranjofen, fo ba§ ©umouriej ben entfd^eibenben 2Baffengang nid^t

länger auffd^ieben raoUte. 2im 18. 9)tär§ begann bie nad^ bem S)orfe D^eerroinben

benannte ©d^ladit, bie ben SSerluft 33elgienä für 3=ran!reid^ bebeutete, wie ber

©ieg üon ^emappeö für bie (Eroberung entf(^eibenb gemefen mar. jyrül;morgen§

lie§ Sumouriej eine ^länflerfette gegen ben ^einb, beffen ilolonnen ii^ auf

hin ^öljen am redeten Ufer ber fleinen ©eete raeitljin auöbelinten, ^) oom Sorfe

Sfieer^^epliffem auö üorrüden. ®ie beiben 2Irmeen waren giemlid^ gleid; ftarf;

©umouriej Ijatte ungefäljr 45000 äliann, barunter aber eine beträd^tli(^e Slngal)!

unjuoertäffiger Dfiationalgarbiften, "iloburg oerfügte nur über 40000 gjcann, aber

feine Sf^eiterei mar ber frangöfifd^en weit überlegen. 2)er 3lngriff Ijatte fid; über

einen 9iaum oon jmei ^Keilen ^u oerbreiten; bie ©d^ladjt verfiel ba^er in eine

9)ienge einzelner @efed;te. 2)aö oon bem ^ersog üon (Eljartres, bem ©ol)ne be§

^erjogö üon Drleanä, befeljligte 3entrum unb ber oon SSalence fommanbierte

red)te ^^tügel beljaupteten fid^ biö jum Slbenb gegen bie Slaiferlid^en, unb ba bie

3]erlufte auf beiben ©eiten siemlid) gleich maren, l;ätte ber 9iing!ampf alö un-

entfd^ieben gelten muffen, toenn nid^t ber linfe g^lügel eine fo furd)tbare 9Zieber=

läge erlitten l)ättc. 2)em tüchtigen 93iiranba ftanb bier (Sräl)er5og Slarl gegen=

über, noc^ ein Jüngling oon jarter, faft fd()iüäd)lid)er ©eftalt, aber mit einem

Sluäbrud im blaffen 2lntli^, ber ©eift unb ©ntfd^loffenljeit oerriet. S)ie plan-

ooUen Operationen beö jugenblid^en ^eerfül)rerö brad^ten S3eriüirrung in bie

feinblidjen 9leiljeu, bie 9iationalgarben begannen fel)r balb ju fliel)en, unb burd^

iljr betäubenbeä Sauve ([ui peut! mürben audl) bie Sinientruppen jur '}^-in^t

fortgerifien. -) 2Ilö ©umouries abenbö nadj Saer ritt, mo ber linfe glügel

poftiert gemefen war, ftie§ er auf öfterreidjifdje Ulanen; bie ©efd^lagenen irrten

um 2;irlemont umljer. Unter biefen Umftänben tonnte er nid^t mebr baran

benfen, tzn 5lampf fortgufe^en. ^max leifteten bie granjofen in ben 9iüdäugö=

') Chuquet, V, 96.

-) ^ex^hevQ, ©rjl^eraog Äarl oon DefterreidE), T, 1, 363. — Chuquet, V, 106.
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gefec^ten bei Söroen tapferen SBiberftanb, aber '35umouriej fonntc fid^ nid^t ücr=

f)e()ten, bafe ein befiegter g^elbfierr üor bem ^onnent nimmer ©nabe finben merbe.

e§ (\a\) nur sioei Söege, bem Sfutgerüft ju entgeljen, entraeber mu§te er mie

!i^afai;ette bie 3trmee uerlaffen ober an ii)rer ©pi^e ben 3'ui"9f)erren öon 'i^arie.

entgegentreten, ©umouriej mahlte boä leitete. 2Im 22. awärj fnüpfte er im

öfterreid^ifc^en Hauptquartier gef)eime Unterbanblungen an, um burc^sufe^en, ba§

er gegen freituißige 9täumung 'örüfjelö com Sieger nidfit weiter bebrängt roerbe.

^n 2lti; fanb bie entfdEieibenbe Unterrebung sroifc^en S^umouriej unb bem faifer=

(id^en @enera(ftab§d^ef 9)ia(f ftatt; baran fd)(o§ fid) eine 'tDJaljljeit, roobei S)u:

mourie§ auf bie ©efunbljeit „^t)!'»^!^ SRajeftäten be§ ^aiferö g^ran,^ unb be§

Äönig§ Subroig XVII." tranf: roie ef)ebem von SBaQenftein, fo mar com Sieger

von :3emappe§ bie „fd^mate ©renje, bie groei Seben§pfabe fd^eibet/' überfcfiritten.

ßr gab fid^ ber Hoffnung t)in, ha^ Um aU 2^räger ber meinen ^at)ne ein nam=

t)after ^eil ber Offiziere unb S^ruppen mit bem jubelnben Bunif: 2tuf, nad)

^ariö! folgen mürbe; allein bie Offiziere nahmen jroar bie ©uöpenfion il)reö

gefeierten 03eneralö burd^ bie i^ouüentöfommiffäre mit 9}turren auf, roollten aber

5um 3lbfatl üom ä>aterlanbe nid;t bie .v^änbe bieten; nur baö ^ufarenregiment

Serd)int) unb nod) ein paar liunbert ©olbaten roaren bereit, bie ilönigötreue

über hen ^aljneneib 5U fteHen.

2Im 5. Slpril begab fid) ^^umouriej mit bem ^erjog oon 6l)artreö unb

einigen menigen ©encrälen unb Dberften inö Hauptquartier 6leirfait§ nad^

X'ournai;, nidit roie er in ftotjer 3"oerfid;t bem erjliersog ^arl angefünbigt

i)([tte, alö uerbünbcter ^yelbberr, fonbern ah t^eimatlofer 'Jlüdjtling, bem nid^t

blofe ber ^onoent, fonbern baö ä5aterlanb ben 9famen eines 3Serräterö gab. 2Iuc^

in S)eutfd^lanb mürbe bie Sefetirung beö „neuen SauluG" nid^tci roeniger als

freunblid) beurteilt. D^id^t btoB ein j^reunb ber ^ieootution, rcie 3)?agifter Sauf=

f)arb, üermifete an bem angeblid) überjeugungotreuen 3Inmalt ber fonftitutio:

müen 9)ionard)ie bie Dkblic^feit, — „(£t liebte bie 9teoolution nie um ber ^xev

l)eit, fonbern um ber 9iolIe roiHen, bie er ju fpielen gebadete!" ^) — aud^ bie

fiod^fonferöatioe 2Biener 3eitfd^rift brad)te bem „Scipio:^roteuö^3)umourie5" nur

DJißtrauen unb @ertngfd)ä|ung entgegen.-) Äaifer y^ranj ernannte jroar ben

Ueberläufer jum gelbjeugmeifter, werroarf aber ben ^lan Coburgs, ben neuen

?vreunb an ber ©pi^e einer faiferlid^en 9lrmce in ^ronfreid^ einmarfd^ieren ju

laffen. Slm ^aifertiofe argrcöliiite man, baB oon bem befeljrten Sauluö nidfit

bie SBieberljerftellung beö alten 9iegimentö, fonbern bie erl)ebung beö jungen

Crleanö beabfid^tigt fei. ^) Unb im ©runbe mar eö bem 2Biener ^ofe felbft

nid^t barum ju tl)un, bie 9?epublif ju ftür^en, ba einer neuen föniglic^en die-

gierung eine Slbtretung franjöfifd^en ©ebietö nic^t rooljl zugemutet roerben tonnte.

9ieatpoliti!! roor ja ba§ ©d^lagroort bes ©taatämanneö, ber feit

27. gjtärj 1793 in SBien ba§ ©taatöruber leitete, ^ranj 3tmabeu§ 0. ^^ugut.

3lm 2.5. a)tär§ überreiditen bie ©efanbten 9tuBlanbä unb ^sreußenä in 2Bien ben

1) (Sauf^arb), S^teue 93nefe eine§ preufe. 2(ugen5eugen, 5 X^aiete, 1796), 33.

2) SBtener 3ettfc^rift, 2. Qa^rg., 4. §eft, 3.

*j 3etfeberg, ©rs^erjog üarl, 1, 389.
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polnifc^en ^eilungöüertrog, be[fen ^ntjalt norf) bie fd)limmften Sefürditungen

übertraf. Älaifer ^xan^ fonnte eö ßobenjl unb ©pielmann nid;t oerseilen, baß

Defterreid^ mit leeren ^änben ausgeben foHte, tüäbrenb bie Sunbeögenoffen oljne

Slutoergiefeen fo anfet)nlid)en 3inuad;§ erbeutet Ijatten; auc^ er befreunbete \iä)

mit ber Sluffaffung jener ^oUtifer, bie im 33ünbniö mit ©nglaub baö ..summum

bonum" erblicften, roäljrenb [ie hk ^Berbinbung mit '^^reu^en jtuar nid)t fofort

aufgeben, aber nur bi§ jum 3lb)c^(uß einer 2:;ripe(aEiau5: 9üi§(anb, ©nglanb unb

Defterreid^, feftljaüen moHten. S)ie ?yrage be§ in ©nglanb mi^üebigen bairifd^en

2;aufd)projeft§ foUte in ber ©diroebe bleiben, bagegen eine auäreic^enbe Gnt=

fd^äbigung auf 5\often g^ranfreid)§ gefud^t roerben.

Präger biefer ^olitif rourbe ber [iebenunbfünfäigjä|rige S^bugut, ber bistjer

alö „2lrmecbip(omat" bie faiferlid^en 3:^ruppen in ben 9?ieberlanben begleitet

{)atte. 3:^t)ugut, ober lüie fein g^omilienname eigentlid^ loutete, ^(juni(^tgut mar

oon niebriger ^erfunft, ber <Boi)n eines „faiferlidjen Uniüerfat'S3anca(itätö=

9iegiftratur=3lbiunften" unb einer ajfütterötoditer; tro^bem mar eö if)m gelungen,

in bie oon 2)laria 3:;t;erefia gur i^eranbi(bung oon ta(entootten Sanbeäföl;nen 3um

biplomatifdien S)ienft im Orient geftiftete Stfabemie aufgenommen unb in ber

golge jum @efd)öft§träger an oerfd^iebenen §öfen ernannt ju roerben. Gv war

oi)ne S^ö^iffJ^ ^^'^ geuianbter unb rütiriger Diplomat; ba§ er aud) ebenfo

d^arafterloö roar unb oon ^ranfreid} für geheime 33erid}terftattung einen ^abreö-

ge{)alt be^og, mar bem Slaifer nod) md)t befannt. ®er bürgerüdje ®mporfömm=

ling roar aber bei ben f)odjabelic^en a)?iniftern unbeliebt unb roegen feinet ^angeö

jur ;3ntrigue gefürdjtet. ^) ^t^ro^bem rourbe ber einfame Sonberting, „roeil er in

5launi^enö ©d^ule unb nad^ beffen ©runbfö^en gebilbet fei", am 27. Wuu}, 1793

5um ,,@eneralbire!tor ber au^roärtigen 2lngelegenijeiten" ernannt, '^aö) 3>iüenot

f)ätte ben ^aifer inäbefonbere ha^ a)iemoire eines Ungenannten — 33ioenot ()ä(t

ben ^ringen oon Signe für ben 3Serfaffer,-) ^^^fe^ß^Ö beftreitet bie 2tnnat)me aus

ftiüftifdjen ©rünben ^) — jur ©rijebung bes „einzigen liomme cresprit" am

SBiener ^ofe beroogen. ®er neue „©roßoegier", roie if)n feine ©egner nannten,

oerftanb es, in furjer 3ßit Üd^ bem ^aifer unentbeljrlid^ gu mad^en unb baburd^

eine omnipotente Stellung ju geroinnen. 33om ©tanbpunfte bes S^aifers roar

biefe SBertfd^ägujig aud; groeifeüos bered)tigt. ^l)ugut fannte fein anberes Qkl,

als bie Steigerung ber laiferlidjen 9JJad^t unb bie 3>ergrö§erung Defterreid^S.

Tlit fanatifc^em (Sifer fuclite er in biefem Sinne ju roirfen, roie er es in ber

biplomatifdien Sd^ule ber Ijotien Pforte gelernt Ijatte, rüdfiditslos in ber ©djäfeung

Der 9)lenfd^en, roie in ber 3Baljl feiner a)tittel. 2Bäl)renb er in feiner öuBeren

^oliti! roieber in ^ofepbinifdje ^^^fabe einlenfte, oerfod)t er jäl) bie alten StaatS=

unb StanbeSeinriditungen. S)aS Streben, bem i\aiferftaat eine l;errfd;enbe Stel^

tung im 9teid)e §u fidiern, mu§te il)n jum ©egner ^reu§ens madjen; roenn biefe

j^einbfc^aft nid^t fogleic^ offen berooitrat, Ijatte bies nur barin feine Urfad^e,

ba§ er ebenfo leibcnfdjaftlid) bie 'Jreiljeitspropaganba beS iafobinifdjen J-rant"=

') 2ln9e[tcf)tä ber oon Siiüenot Deröffentlicf)ten 3epefcf)en fann ic^ bem tjünfttgeren Urteil

öüffer§ (Defterreic^ unb ^reu^en gegenüber ber irani. ^Keuoliition, 178) nicfjt betftimmen.

'-) Siüenot, ßefrfjid^täqueaen, IT, 46.

^) -M^. b. 53iogr., ;J8. «b., 147.



2)er ÜRiniftenwec^fel in Cefterretc^. 95

reid)S Ijafete unb su ifjrer 23efämpfung bie §ilfe ^reufeenö nod^ nic^t miffen

tuollte. ©ö war ober aud) in S3erlin rcoljlbefannt, boft ber ©roll über ^reu^enä

5ßorfprung ben 3)iiniftern)ec^fel üeraiüafet unb ha^ man im 'i^ertreter beä neuen

yturfeö einen ©eijner ju erbliden Ijabe. ^n -^olen trat and; haih [jeroor, bo^

ba§ SBiener 5?abinett nunme()r qIö au^gejprodbener ©egner ber preugifd^^ruffifd^en

Q.^erftänbigung jur Unterftütjung ber nationalen Partei bereit fei. a)iod)te aud^

ha^ iüed)[elfeitige ^JJifetrauen ber beiben 9tebenbut)(er jur 3ßit nod; burd^ greunb^

fc^aftöbejeigungen ber 9)ionard^en unb burd^ f)öfli(^e 2Borte ber Diplomaten üert)üllt

luerben, fo (ät;mte eö boc^ fd^on je^t bie Rva^t beö 2Ingriffeä auf ben gemein*

famen ^^einb unb entjog aud) glänjeuDen (Erfolgen bie günftige ÖBirfung.

2öe§()alb fotten wir — biefe 3luffaffung roirb oon ben preufeifdjen 2taatönmnnern

in allen Tonarten roicbert)o(t — unfere Streitfräfte im 'leiten aufreiben, roenn

lüir hoä) burd) bie Umtriebe unfereö Sunbeögenoffen über furj ober lang ge=

nötigt fein raerben, unfere Stellung im Often mit ben äßoffen 5U uerteibigen?

2Bes()alb follen toir für Defterreid^ baä eifa§ erobern, toeö^alb überf)aupt einen

Äampf fortfe^en, ber unö feinen 35ortei[ bringt, aber ben legten 9teft beä 5lriegö=

fd^a^e^ beanfprud^en n)irb'c 3hir ber 5^ijnig f)ing nod; treu am 33unbe; il)n bünfte

eö befd^ämenb, ba§ bie Defterreid^er fo rafd^en (Erfolg in hen iRieberlanben

erftritten batten, ben ^Nreufeen aber baju nod^ feine @elegen()eit geboten rcar.

3lud) baö 'lOtinifterium fonnte nid)t begreifen, meäfialb oon ber 3(rmee, roenn nun

boct) einmal ber i^rieg fein (5nbe Ijabe, nid^t meljr (Srnft gezeigt luerbe. 3tuf

bie 9?ad^rid^t oon ßlerfaitä ©ieg bei 3llbenl)ooen erroiberten bie preußifd^en

9)tinifter, eö fei nur ju nninfc^en, baß ein fo fd^öneö öeifpiel ade 33efel)lö^

l)aber ber oerbünbeten 3lrmeen 3U gleid)er Gntfd;loffenl)eit unb Xljatfraft anfeure:

möchte ber Äönig nur red^t balb einen preu^ifd^en Sieg melben, bamit in Söerlin

^ebeum gefungen werben fönne unb biefe gute alte Sitte nid)t gänjlid^ ein:

fdtilummere ! ^) ))la6) 91eerroinben gaben bie 3J?inifter no(^ bringenber bem SBunfc^e

äluäbrud: mödfiten enblid; audf) bie ^-^reu^en an militärifd^en ©rfolgen teilnelimen!

Wöd)te nunmeljr, nac^bem ber Äönig felbft bie Seitung in bie ^oänbe genommen

t)ahe, bie .^riegfüljrung ein 3"9 nmnnlid^er @ntfd()loffen^eit beleben, „ber un§

im Eommanbo fel)r not tljut!"

2lm 3. Slpril gab benn aü6) g^riebrid^ 9Bill)elm in einem §anbfd)reiben an

itaifer j^^ran^ feinen ®ntfd()lufe funb, mit beften i^räften bie glorreid; eröffneten

Dperationen ber faiferlid^en Xruppen ju unterftügen, um einen entfdjeibenben Sieg

ju ermbglid^en, „boppelt roic^tig, ba eö fid^ nid^t roie in geroöljnlidien Kriegen um
ein partielleö unb oorübergeljenbes ^jutereffe fianbelt, fonbern um baö 2Bolil aller

Staaten, aller fronen, ja ber ganzen 2)Jenfc^t)eitI'' 9hd^t nur einen juoerläffigen

Sunbeögenoffen folite ber Äaifer an iljm {)aben, fonbern einen aufrii^tigen ^reunb,

ber auc^ ben S^orteil beä SBiener ^ofeö nienmlö au^j bem 9luge laffen roirb!

2)iain5 mu^ jurüderobert, muB oon uug jurüderobert roerben, bieö er=

forbert bie preußifd^e äBaffeneljre: biefe lleber§eugung teilten mit bem Äönig

and) bie nid^t fo bunbeöfreunolid^en Staatsmänner unb ©eneräle. Gine 3ett=

lang fdjien eö ja, alö ob ber 3lbfall Sumouries' bem i^riege ein rafd^eö

^teuB. ©t :3(rc^iü. 'i^a^i pieii|. aKinifterium an Succ^efim, 14. äJJär', 1793.
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(gnbe bereiten raürbe. „S)er ©taatöftreic^ S)umouriej'/' fd^rieben bte preu§if^en

SRinifter an Sucd;efint, „roirb §u (Sreigniffen füt)ren, bie in g^ranfreid^ eine

üoQftänbige Uinroäfjnnt] fjeroorrufen iinh bie unö aufgebürbete fc^redlidie Saft

luefentUd^ erleiditern fönnten. (E-§ feljtt nur nod^ ber 2lbfatt Guftineä, bod; ift

eö gar nid^t unmögüd^, ha^ er, üon 9)?ain5 abgefd^nitten unb in einer oon

ber ©egenreuohition fdjon ergriffenen ^roüinj eingefdjioffen, gleidjfaHö eine

©d^roenfung mad^t. Sluf biefe SBeife mürbe Main^ roat)rf(^einli(^ fallen, ot)ne

(Sd^aben gu nebmen, unb bie gänglid^e 2Iuftöfung ber franjöfifc^en 3lrmeen würbe

ben allgemeinen gerieben inel rafdjcr IjerbeifüJiren, al§ rair eö t)offen fonnten.

9)töd^te biefe 3]orau§fagung in ©rfüüung ge()en unb baburd; nnfer 2Bunfd^ ge=

frönt werben!" 33atb geigte fic^ aber, ha^ bie 33efe§rung ©umourieg' gu t)od^

geroertet raorben roar, bafe ber Ueberläufer nid^t baran benfen fonnte, eine 2Irniee

gegen bie „3(poftel ber 2Inard)ie" gu führen. 9^id^t§beftorceniger Iie§ fid^ onne^men,

ba^ bie ^ataftropfje von S^ournaij bagu beitragen raerbe, bie S^errairrung im

fran§i3fifd;en Sager gu fteigern. „5Diefeö 9)^i§gef($id ber ^rangofen," fd^rieben

bie pren§ifdjen 9}iinifter an £ucd)efini, „mu§ \a hoä) ben Seraegungen nnferer

Slrmee gu gute fommen; je|t ein fräftiger 23orfto^, unb ber beutfd^e Soben

mirb befreit fein!"

^yriebrid^ 2ÖiIt)elm raot)nte feit ber 3öiebereinna[;me uon ^ranffurt im 9ioten

^aufe auf ber .3ßit- ll«i i^" "^^r ein .Hreis uon beutfd;en ^üi'ften unb ©belleuten,

frongöfifd^en ÄaoaHeren unb 2lbenteurern oerfamnielt. „2ßät)renb in ^^ariö, boö

man eben nod^ mit leidjter ^anb gu erobern gemeint I;atte, baö alte Diegiment

in Binde gefdalagen raurbe, fammette fic^ Ijier um ben föniglid^en 9]orfämpfer

beä atten ©uropa nod^ einmal alleö, loaö baö fc^eibenbe ^ö^ji'fjunbert an ben

3^ürftent)öfen unb auf ben ©djlöffern ber 9iad^barfd^aft ^^räd^tigeö unb Ueppige^

leroorgebrad^t Ijatte/'O ®^e reid)e ^ranffurter ©efcfffd^aft fud;te i\)xen ©äften

ben 3tufentl)alt fo angeneljm roie möglid^ gu mad^en; nie fjatte bie alte 9ieid^ö=

ftabt fo oiele 3^eftlid)!eiten unb ©elage gefet)en. 9lud) an ebleren ©enüffen fehlte

e§) md)t. Sa bie 3SorIiebe beä 5lönigö für 3Wogart befannt mar, raurbe mit un-

erprter ^rad^t gum erftenmal bie 3a"tierf(5te aufgefüf)rt.^) ©agraifd^en gab e§

t)äufig STruppenburd^güge, bod^ blieben bie g=einbfelig!eiten , obn)ol)t ber SBinter

fetjt gelinbe unb ber g^einb fo naije mar, gänglid^ eingefteHt. ©rft atö baä ?^rüb=

jaljr nat)te, trat ber @rnft ber Slrieg^läufte roieber in feine ^zä)tc. Unmittelbar

oor bem 2lufbruc^ fpiette fid; in ^ranffurt nod^ ein anmutigeö Siebe§ibr)ll ah, baö

für bie ©ntroidelung S^eutfd^lanbö oon raidlitigfter 33ebeutung werben foHte. Unter

üerfd^ämter 9)titrairhing ber nö^ften S^erraanbten fam e§ gu einer Begegnung ber

beiben ©b|ne be§ Slönigö mit ben anmutigen ^ringeffinnen oon 2)iedlenburg=

©treli^, Suife unb grieberife. ,ßlan fonnte bie beiben jungen Sanien," fd^roärmt

@oett)e, „. . . in biefem 5^rieg§getümmel für Ijimmlifd^e (Srfdieinungen l)alten/'^)

2tm 18. 5Rärg bradfite ^vriebrid^ aBilf)elm für feine ©öljne bie Serbung an; am

näd^ften Xage fanb bie ©oppeloerlobung im ©aft^of gum ,,äBeit3en Sd^ioan"

^) SaiUeu, Äönigin Xiuife alo 5öraut; ^oljen^oüexrx-^aiiv'bud), 1901, o.

2) l'o^bergö Grinnerungen; 3eiticf)rift für Äunft be§ Ärieges, S^S9- 1846, 68. ob., 2.

3) ©oetfje, "Um meinem ^e6en (1822), 2. 2(bt., 5. %., 424.
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ftatt. 1) G§ war eine gtücEUd^c j^ügung, ba§ bie geiftootte Suifc an bem fleifen,

linfifd^en ^^rinjen, ber nur bie Seibenfd^aft für ben ^ienft faimtc, fogleid^ bellen

befte eigenfd^aften erfannte: „Gr ift ein geraber Q\)axaUex, fein Sc^mät'ier, fein

©c^meic^ter!" fortan war fie — ha?» ift feine f)öfiid;e 3ieben§Qrt — ber gute

©eniuö beö braoen, ober luenig begabten 9)knne§. Uebrigenö war, löenn

and) ba§ ^erj bei ber fegen§rei(^en 3>erbinbung ben 2lu§f($(ag gab, baneben

eine politifc^e (Srroägung im «Spiel. 3^er Äönig (jabe, berid;tete Succfjeuni

feinen Kollegen, f)auptfäd^Iid) beöi)alb auf eine fo rafd;e Verlobung gebrungen,

weil er befürchtete, ba§ bie ©inftüfterungen beö ^ersogä von ^^)orf, ber bem

Kronprinzen eine englifc^e ^rinjeffin jugebad^t fiatte, ©inbrud mad^en fönnten.

„S)er König mar aber entf d^Ioffen , eine foId)e ^eirat niemals jujugeben, mei(

es eine befannte Xi)at']ad)t ift, bafe bie englifi^en ^rinjeffinnen ofjne 3luä=

na^me bem ^ntereffe i()reö ^aufe§ unb ifjreö ^eimat(anbe§ jebe anbere 9iüd=

fic^t opfern, f;äufig unbillige 2Infprü(^e erljeben, bie nur in (S-nglanb ju be=

friebigen finb, unb üom SSertreter i^reö Sngtanbö fi($ gefügig leiten unb

fommanbieren loffen. ©eine 9)?aicftät fiaben bie ^Beobachtung gemad^t: ent-

roeber ift ber ©atte einer engüfc^en ^Nrinjeffin ein 9Jiann oon feftem 6()arafter,

bann nef;men bie Umtriebe beö englif^en ©efanbten fein Gnbe, ober er ift

fd^road^ unb lenffam, bann oerfügt über i|n baö engüfd^e Kabinett nad)

feinem Setieben."-) Sie SJiinifter äußerten über bie 3Ser(obung unb itjre Se;

toeggrünbe ootte 33efriebigung. „^Bieüeic^t wäre ju bem ©efagteu nod^ fiinju;

jufügen, ba^ aud^ baä froftige SBefen, ba§ ber ganjen engtifdjen Si)naftie eigen

ift, bie ®eutfd;en abftö^t/'^)

9^ad^ ber 9]er(obung üerlie§en bie ^rinjeffinnen g^ranffurt, unb ba(b barauf

jogen aud^ ber König unb ber Kronprinj mit ber ©arbc jur S3elagerung oon

9)iain5 ah.

2öir Ijaben gefet;en, roie in biefer ©tabt bie ^yrangofen unb iljre ^reunbe

bie Dberf)anb gewannen; ber auf bem 9)krftplal5 aufgerid^tete ^reitieitöbaum gab

baüon 3eugniä. 5tro^bem liefe bie 2luöfüt)rung beö Konoentöbefc^luffeä üom

15. SDegember 1792, roonad) in allen t3on hen 3Irmeen ber 9kpub(if befe^ten

©ebieten bie alten 9iegierungen abgefc^afft unb von ben bürgern fetbft neue

©taatäeinrid^tungen gefd^affen werben füllten, in 9}Zain5 lange auf fid) roarten,

raeit bie 2Ibneigung ber 9)ZeI)rf)eit gegen eine 33erfaffimg€änberung befannt roar.

©rft am 24, g^ebruar 1793 traten Urtüäljterüerfammlimgen jur 3Sat)t oon 2lb=

georbneten jufammen; oon 12 000 ©timmfäf)igen fanben fid^ faum 300 ein.'*)

2lm 17. SIMrs lourbe ber „rtjeinifd^=beutfc^e 9]ationalfonoent" im Sftitterfaal beS

1) ^atßeu, Sie S^erloBung beä Äronprinjen griebricf; Sffiil^elm mit 5)}rin3e6 £uife;

Seutfd^er §erolb, Ql^gg. 1900, 7. — SBaiEeu, Königin Siiife al§ SBraut; ^oJ^enjoUern^Sai^rtuc^,

1901, 1.

-) «Preu^. ©t.=2Irc^tD. Sucd^efini an bai 3J«nifterium, 18. Wdxi 1793.

^) eßenbo. ®ag DJtinifterium an Sucd^efini, 24. SUärj 1793.

^) ©d^ober, Wie'm %ag,ebu6) ber 33elagerung üon gjJains (1793), 13. — 2(uc^ Sumont,

Sie Söelagerung ber ©tobt Tlam^ (1793), 133, cerficfiert, eä l^äften nur 260 „üom 5lurfürften

Berufene gremblinge", nunmef^r „l^ungrige 2(n^iänger ber fransöfifcfien ^^artie", an ber 3Bal^( teit^

genommen.

ijeiget, 2)euti4e ©eid^ic^te bom 2obe fjriebtid)? b. ü5r. bi§ jur ^luflöjung b«l heutigen Sei^S. II. 7
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©eittfd^en ^aufeö eröffnet, ^rofeffor ^ofmann gum ^^räfibenten, ^orfter jum

^Bisepräfibenten geioä^It. ^agö borauf rcurbe auf {$^orfter§ 2tntrag über fämt=

lid^e j^ürfteu beö im Eonoent üertretenen ©ebietä bie Slbfe^ung ausgefproc^en.

2)ie in 93Zain5 eingetroffenen ^ommiffäre beö ^arifer ^onoentö, ber Sot^ringer

älierlin be 2^f)iont)itte, „bie ^ki^ä) geworbene S^leüolution", töie x^n fein Slboptiö^

fof)n, ber ^^ilofopt; 9tei)naub, nannte,^) unb ber (Slfäffer 9ieubett, ebenfalls einer

ber roiibeften 2:^erroriften , — bie 9)Ziffion biefer 33ol!äoertreter n)irb üon bem

franjöfifd^en ^iftorifer Souoier in bie SBorte: „Republicauiser, franciser"

jufammengefa^t — begrüßten begeiftert ben mannt)aften Sefdjlu^. ßuftine be^

teuerte, feine beutfd^en 33rüber foüten, folange er baö 2ihen Ijahe, ni(f)t roieber

unter baä äiüiefad^e ^oä) weltlichen unb priefterlic^en ©efpotiömuö gebeugt

werben.^) 3lni 21. 3J?är5 tourbe bie ©inoerleibung ber rf;einifc^=beutf(^en @e=

biete in bie Diepublif ^ranfreid^ befc^loffen. „S^it Seru{)igung ängftlic^er ßt)ur=

mainjifc^er ©eroiffen" oeröffentUc^te 9)Zunijipalfefretär o. 9ieuffing eine ©rflärung,

eä fei nur eine ^inte ber Pfaffen; unb Slriftofratenrotte, wenn behauptet werbe,

ba§ ber @ib auf bie neue SSerfaffung bie 3:^rennung oon ^apft unb Eird;e bebeute;

im ©egenteil, bie fränfifd^e Eird^engefe^gebung enthalte nirgenb fo romfeinblid^e

@runbfä|e, wie fie oon ben beutfd^en ©rjbifd^öfen in ber ©mfer ^unftation au§>=

gefprod^en raorben feien. ^) Srei Stbgeorbnete ber Convention Rlieno-Germanique,

©eorg gorfter, ^ofiann ^atocfi, ein 3af)Iung§unfä!)ig geworbener §anbel§mann

ouö ^olmar, unb Stbom ßur, ein junger SJiebiginer auö Dbernburg, gingen nad^

^ariä, um ben ^onoent ju bitten, e§ möge a)Zainj, ba§ bie 9Zatur fowo^l jum

wid^tigften §anbeI§emporium für ©eutfc^Ianb unb g^ranfreid^, al§ §um fefteften

9BaffenpIa^ an ber ©renje beiber 9ieid^e beftimmt ^aU, mit ber glorreid^en

a)JutterrepubU! Bereinigt werben. S)er SIntrag fanb freunblid^eä @el)ör, boc^

ma^ bie beutfd^en 9iepublifaner in jenen ©c|redfen§tagen in ber „3entrale beä

Sid^tä" gu feljen be!amen, fonnte fie nur ernüd^tern unb erbittern. 35ergeben§

fu^te ber weltmännifcfje, weltbürgerlid^e g^orfter fid^ felbft einjureben, ba§ ,,nur

roulje ^sfabe ju ben ©ternen füf)ren" : bie gräfeUd^e SBirflid^feit mit i|ren nimmer

enbenben, nufelofen Sfutopfern ftanb in gu fdjroffem ©egenfa^ gu feinem Sraum

ron i'SöIferteng unb 3?o(!öglücf. SBalb fanb ber beutfd^e 3)knn ,,feine ©tel*

lung gwifd^en 33etrügern unb 33etrogenen erbrücfenb". „^mmer nur (Sigennu^

unb Seibenfd^aft gu finben, wo man ©rö^e erwartet unb »erlangt; immer nur

2Sorte für @efül)l, immer nur ^praljlerei für wir!lid^e§ ©ein unb SBirfen — wer

fann ba§ auöljalten?" ©eringfc^ö^ig beljanbelt oon feinen neuen 3}iitbürgern,

geächtet oon feinem 3Saterlanb, gebrochen an Körper unb ©eift, oerlebte er nur

nodl) ein :3al)r in ^*ari§; am 10. Januar 1794 befreite iljn oon einem frieb=

lofen 2tbtn ein einfamer Xob. ßin ebenfo tragifdjeä Qnbc war bem jungen

Cur befc^ieben. 2llö ©infalt oom Sanbe nad^ ^ariä gefommen, fpielte er mit

bem ^erroriömuö wie ba§ ^inb mit bem ^^euer. Gr madf^te !ein ^et)l barauä,

ba^ iljn, ben et)rlid^cn ©djüler 9touffeauö, ebenfo ber ftarre S)o!trinariömuS

') Bouvier, Le siege de Mayence en 1793; La revolution Francaise, 1882, III, 263;

1883, IV, 609.

2) S)ie neue DJiainser Seitung ober ber 93olföfreunb, Sf;g9- l'ÖS, 1-29.

3) S)umont, 139.
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9io6eäpierreö , roie baä entartete i^Q^obinertum aniuibere; fein fcfjuiärmcri)d)

tapferes eintreten für 6f)arlotte ßorba:; hxad)te \\)n oor baä Shittribunat ; am
4. 9?oüember 1793 rourbe er fiingeri^tet.^) „3Senn id^ ben 2:ob üerbient Ijabe,"

fagte er an feinem k^ten Sebenötage ju feinem ^remi^^; Ziemer, „fo roar e§

nid^t unter ben granfen, rao id) \i)n empfangen foHte."-) Bid) felbft üerurteilenb,

füfinte er baö Unred)t, baö er am beutfc^en a?ater(anb begangen ^atte. aßir

fönnen bem Urteil ^ean ^aui^j beiftimmen: „Gr ftarb rein unb gro§ jugteic^
;

fein Seutfcfjer oergeffe xijn/'-')

2ßäJ)renb bie a)tain3er 3Ibgeorbneten im ^onuent ber Hoffnung 3lu§brudf

goben, ba§ ber Stolj ber gegen bie 3^reif)eit üerfdjroorenen Sefpoten an ber

^eftigfeit ber SBäHe nnh bem a)iut ber 93ürger ber neuen O'i^aiifenftabt ju

(Sd^anben roerben möge, ftanb ber ^einb fc^on oor ben 5tf)oren. 3lm 22. SKärj

lagerten fic^ preu§ifcf)e, fcid)fifd;e unb t)effen=fäffeifere Gruppen auf ben ^öl}cn

üon ^oc^t;eim bi§ 2lioöbad^ unb an ber 3)tünbung beä 9}iainö; ber ^auptteil ber

preußifc^en 3(rmee, ein öfterreic^ifc^eö 5lorpä unb fleinere Dieid^äfontingente naijmen

Stellung auf bem linfen 9t^einufer in einem großen Sogen oon S8ubenl)eim biö

Sauben^eim. 3» ^ß" ^"^^kn ^laqen be§ 9lpril begann bie Belagerung.')

5^aö Hauptquartier befauD fic^ in 9JJarienborn. 5^ie gefamten 33elagerungö=

truppen ftanben unter bem Dberbefel)l beö ©eneralä oon ^atcfreutl). S)ie (Stabt

roar roäl)renö beä SBinterö ftarf befeftigt roorben; fogar M?> präd^tige Suftfc^lo^

Jaoorite l)atte einem mit ilanonen gefpicften ^^orroerf ^^laO mad;en muffen.

föro^eö ^ßerbienft um bie Sefeftigung ^atte )id) a)Zerlin aus 2:i)ionüilIe erroorben;

Qud^ roäl)renb ber Belagerung roar er täglich auf a)?auern unb Bi^an^en ju

fef)cn, unb eä machte il)m ©paß, perfi)nlid^ bie i^anonen ju ridjten •') — „?^euer==

teufel" nannten iljn beöl^alb bie ^reufeen. ^k 22 00U 3)iann ftarfe Befa^ung

ftanb unter bem Dberbefef)l be§ ©eneralä SDopre';*^) \\)m roar ber fpäter fo be=

rü^mt geworbene Slleber untergeben. 3Sermt)ge i^rer ©tärfe fonnte bie Sefa^ung

and) bie roeit oorgefc^obenen ^^often bel;aupten; Sebenömittel unb Sdf)ieBbebarf gab

es in ?^üllc, unb Dffixiere unb Solbaten rcaren ooH 3"üerfic^t, ben roid^tigen

Soften ju Ijalten. ßnftine, ber g^elblierr ber dUjtuX' unb 93?ofelarmee, fud^te roieber=

f)olt bie ©tabt ju befreien, unb biefe Berfu(^e würben nac^ ber Berufung (Suftineö

ju ber burd^ ^umouriej' jyat)nenflud^t führerlos geroorbenen ^torbarmee oon feinem

Dkd^folger Beaul)arnaiä fortgefe^t, o^ne jebod^ jum erroünfd^ten ^kk gu füliren.

9hm bonnerten Xaa, für 2'ag bie Kanonen unb fnatterten bie 3)luöfeten.

„2tuf, il)r ^onftäbler, attjumal,

5Rudt nun bie «Stüde oor ben 2Batl,

®c^ie|t 2ßall unb 3D^auer nieber,

') 33am6erger, 3{bam 2ur; ®ef. ©d^riften, II, 5.

-) Ssenebei;, Sie beutfcf)en 9?epu6lifaner unter ber franjöfifc^en JicDOlutton, 154.

^) ^ean ^^^aulä 3ßerfe, 24. Sb., Ueber ß^arlotte Gorbap, 241.

•) ^[an ber Belagerung von iUa^nj (1793), ges. 0. ^utnBert.

') (grans 30^. Sl?at;er) 3JJam5 nacf) ber Sßiebereinna^me burcf} bie oerbünbeten Seutfc^en

im ©ommer 1793 (1793), 4-5.

'^) ,C'est ä tort qu'on a Orthographie son nom ainsi: crGyre"". (Bouvier, IV, 601.)
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©dalagt an, gebt %eu'x, bafj bonnert unb frad^t,

SBir fe^en nod^ mand^ fd^bne ©tabt (©dfjlad^t?)

^•rifd^ auf, i^r beutfd^en Srüber!"')

häufig gab es anä) bei 9Zad^t 2Iu§fäIIe auf bie „Saxoni, Cujoni" unb bie

„cliiens Prussiens" ober Eingriffe auf bie ^>often ber „Df)net)ofen". „5)iefe

kämpfe," fügt 33ouoier, „roürbig ber gelben be§ ^omer unb ber 5Hitterjeit, ,,üer;

bienten üottfommen ben Atomen ^tiaö, ben it)nen SKerlin gab, einer 3^^^^^/ on

ber er felbft cbenfooiet 3lnteil l)atte, raie ^(eber, ^erfuleö unb 9)kr§ in einer

©efiatt!"-) Db bo§ ^at^oö be§ franjbfifd^en ^iftoriferö om ^Mo^e, mag baljin^

gefteHt fein; bQ§ bie ^yranjofen ebenfo wie bie auf ber 3öt)tbac^er ©d^anje auf*

gefteHten, etioaä foniifd^ uniformierten ^lubiften tapfer foditen, rairb anä) oon

bem Reffen So§berg unb anberen 3lugenjeugen beftätigt. dagegen ift bie oon

Söouöier unb au^ von 6()uquet^) erjäljtte ©pifobe, roonad^ 9}terlin au^ ritter-

licEiem 9}ätgefül;t, roeil feine ©egner auf fo magere £oft befd}rön!t feien, bie

preu^ifd^en ^rin^en unb einige anbere beutfd^e SBürbenträger gu einem opulenten

j^^rüliftüd eingelaben, unb ha^ rounberlid^e Siebeömal;! mit allgemeiner 3>er=

brüberung gefrf)(offen I)ätte, geroijä nur eine 2lnefbote, 2ln fturmfreien S^agen

mar ber ©ienft im beutfcf;en Soger nid^t attju ftreng. @ä gab ein Gafe unb

eine 2Beinroirtfc^aft , unb nicfjt feiten ging eä luftig l)er. 2Bie ©oetlje erjäljlt,

liefen fid^ bie Offiziere mit 3]orliebe bie 3}tarfeillaife auffpielen, mobei eine

3=lafd^e (Eliampagner nad^ ber anberen geleert raurbe.'^) 2lud^ §al)lrei(^e Bürger

unb ^Bürgerinnen üon g^ranffurt famen l)ierljer, \a eö mürben fogar, mie &o^-

berg üerfi(^ert, jur Seluftigung biefer Sagergäfte näcl)tlidf;e ^^^euergefed^te oer^

anftaltet, raobei freilid^ audl; unliebfame Ueberrafd^ungen nid^t ausblieben. '^) 2luf

beutfd^er ©eite legte namentlid^ ^rinj Souiä ^erbinanb überrafd^enbe groben

oon @eifte§gegenroart unb 2^apferfeit ah. Sofeberg fül)lte fid^ burd^ ben „Süng=

ling oon ooUfommener ©d^önlieit, l;öd§fter £ieben§roürbig!eit, fd;nellem 2Öi^,

fc^arfem SBerftanb, auögejeid^neten 3:^alenten unb oft beroäl)rter romantifdjer

^apferfeit" an Sllfibiabeö erinnert.*^) ©ogar ber fpottfüd^tige ©c^iHing nennt

il)n „einen jungen gelben, ber oft uermunbete ©olbaten auf feinem dlüäen au^

bem j^euer trug unb felbft ben Defterreid^ern Siebe unb 2Id^tung abgetoann."')

^n Ijolje ©efatjr brachte bie Selagerer bie Ueberrumpelung be§ preu^ifd^en

Sagerö bei 3)carienborn in ber "^la^jt oom 30. auf 31. 3)iai. So^berg oergleic^t

fie mit bem UeberfatI bei ^od^fird^ im ©iebenjälirigen 5lriege; l)ier mie bort

fa^en fid^ bie Stngegriffenen burd^ fträftidjen 9)Jangel an SSorfidöt in bebrängte

Sage oerfe^t, Ijier roie bort geigte fic^ aber aiiä) ber 9tu|3en ber preu^ifd^en S)iä=

äiplin in IjeUftem Sid^te; in fürgefter ^yrift fammelten fi(^ bie an^ bem ©c^lafe

^) SBä^renb ber ^öelagenmg oon SJIainj 1793; S)itfurtf; , Sie §tftor. SBoIfälieber beä

öfterreid^ifdjen S?eeteä oon 1638—1849, öS.

-) Bouvier, IV, 613.

3) Chuquet, VIT, 289.

*) ©oct^e, 3(uä meinem Seben, II. 3l6t., 5. Sr. (1822), 422.

'") „Les ,bons pires' Alleniands agirent de meme ä Strasbourg en 1870" (Bouvier, 727).

•=) £o^6erg, 70. Sb., 23.

') (©cfiiaing) Bagatellen, 83.
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Slufgefd^recften, unb bie ^yranjofen nnirben qu§ lliorienborn ebenfo rafd^ roieber

I)inauögetuorfen, tüie fie I^ereingefommen roaren. ©enerat 3)ieuönier, bcr beii

©türm geleitet I;atte, — ii)n allein l;ält ©ouoion St. 6i;r fon)ol)l aU ©trategen

iDie qIö ^aftifer für einen ebenbürtigen 9?ebenbnl)ler Diopoleon Sonaparteö —
erlag balb baranf feiner äönnbe; luä^renb ber Seftattung gaben aud^ bie pren§i=

f(^en 33atterien @l)renfatüen. ^) Grft nac^bem auö ^oCanb fd^raeres 33elagernng§:

gefrfjü^ eingetroffen roor, naljm bie 33ef(^ie§ung einen gefäljrlicijeren (Sl)aratter

an; 5al)lreid;e ©ebänbe, barnnter fecl;g 5lird;en, fanfen in 2tfd)e, bie ringä um
bie ©tabt gelegenen Crtfd^aften luanbelten fid; in ©d^utt^aufen — ber Sranb

ber ^ird^e von SSeiffenau erinnert ben fäd^fifd^en 3(rti[lerieoffigier ©cfiitling an

bie feenliafte 33eleud^tung be§ 2uftfd)loffe§ ^nllni^ im Stuguft 1702-) — . Qn

ber ©tabt fel)lte eö jiimr nid)t an Lebensmitteln, — bie 33efd^ränfnng ber S3e:

lagerten auf ^a^en= unb 3}iäufebraten ift eine "^^ahei — aber an ^utter für bie

^ferbe; aud^ 9)iangel an 3trsneien mar eingetreten. 21llmäl)lid; begann fid; eine

geraiffe 3)ti§ftimmung inöbefonbere unter hen ^reiroiOigen auöjubreiten^): ber

fogenannte „pfi)d)ologifc^e 3)ioment" roar für bie belagerte ©tabt gefommen.

^mmerl)in mar nod^ fein 33orn)erf in feinblidjen ."gänben, mar nod; feine S3refc^e

gefd^offen, fonnte alfo von 3iötigung jur Uebergabe nid^t niol)l gefprocfien roerben.

3(ud^ bie Don 3}cerlin in feiner SSerteibigungörebe üor bem itonoent aufgeftedte

Se^auptung: „9Bir l)atten jroar ilanonen, aber feine Äugeln, mir l)atten 3)Jörfer,

aber feine 33omben!" roar eine Uebertreibung.*)

2Benn ber 5lommanbttnt tro^^bem Unterl)anblungen mit Äaldfreut^ einleitete,

fo beroog il)n baju raeber bie ©d^roäd^ung ber ^eftungsroerfe, nod^ bie Sntfräftung

feiner 2ente, fonbern in§befonbere bie DlüdficQtnatjme auf bie 9iegierungäfom-

miffäre. 9Benn man eä auf Grftürmung ber ©tabt unb @efangennet)mung ber

33efa^ung onfommen lie^, liefen 9)terlin unb Sf^eubell @efal)r, alä „Regicides"

liingerid^tet ju roerben; aud^ rooüten bie beiben ^rotagoniften beä ^f^fo^inertumö,

rcaö @oetl)e befonberö Ijeroorljebt, nad; bem burc^fc[)lagenben ©iege il)rer Partei

nid^t länger ber ^arifer Süljne fernbleiben. 2)oi)re felbft erflärte ju feiner

9?ed^tfertigung, cor allem i)abe il)n bie ©orge um ba§ ©c^idfal ber Äonoentä^

fommiffäre unb berjenigen (Sinrooliner, bie fid^ öffentlid^ ju ben politifd^en @runb=^

fä^en ?5ranfreid^ö befannt l;ätten, jur -Ifadbgiebigfeit beroogen.'') 3?od^ am 14. ^uli

rourbe in ber ©tabt jum ©ebäd^tniä ber ©rftürmung ber Saftille ein S^ationalfeft

gefeiert; bie Älubiften l)ielten auf bem ©c^loBplat? offene ^^afel, unb ber grei=

f)eit rourben reii^lid^e ^ranfopfer gebradjt; 5^o:;re fd^roor, er roolle als SBäd^ter

ber Dktion unb beö @efe§e§ 93kin5 gegen alle Tyrannen unb ©c^ergen ber

9BeIt l)alten; ©eneral Subaget leiftete ben nämlid^en Gib, inbem er baö ilinb

eines ©renabiers über ben 33aterlanb§altar l)ielt; 3Herlin oerlas eine ©inlabung

1) Bouvier, IV, 617. — (Sc^ining) aSagateüen, 90.

2) (©c^ining) »agateUen, 64.

2) (granj So^. 2)lei;er), ajfainj :c., 50.

*) G6enba, 97.

^) ®'Ct)re, 9^ecf)en[c^aft übet bie SBerteibigung unb Uebergabe öon aJklnj, au^ ber fronj.

Urfc^rift überfe^t (1793), 21. — So^berg, 27. — Sumont, 253. — Reynaud, Merlin de Thion-

ville, 61.
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ju einem Jeftmaljl, baö ßuftine in ad^t STagen in ^yranffurt o^olten lootte.^)

©d^on am 18. aber be[(^(o§ ber ^riegörat bie Uebergobe; nod^ mel)rtägigen 33er-

l^anblungen mit ©enerat ilaldfreutf) tüurbe am 23. bie Kapitulation unterjeid^net.

9)?er(in beteuerte nad; feiner Müdteljv im Dktionatfonoent, e§ ^^ahe in 2)iainj

nid^t mefjr einen ^(ecf fo gro§ mie fein ^ut gegeben, auf bem fic^ ein 3)Jenfdj

nod^ I)ätte galten !önnen. ®a§ mar eine leere ^raljlerei; tro|bem fann bie

Uebergabe faum beanftanbet werben, menn man berüdftc^tigt, welcb gii^ft^S^ ^^''

bingungen ben S3elagerten bewilligt mürben: freier 2lb§ug ber ganzen SBefa^ung

mit allen militärifd^en @f)ren gegen baä SSerfprec^en, binnen ^oft^^^f^ift "icf)t

gegen bie 58erbünbeten gu fechten. Sie SBaffene^re erlitt alfo feine a)io!el, unb

bem 3SaterIanbe mürben 16 000 3)iann erhalten, bie fofort jum Kampf in ber

3Senbee gu üermenben waren, wo bie 9tegierungötruppen fic^ faum no(^ bel)aupten

fonnten. S)ie rechtzeitige Uebergabe üon 9)Mn§ gab ber fönigötreuen ^ßenbee

hen S^obesfto^.

2Bie im oorigen ^aijxe in ber (£l;ompagne, oerweitte auc^ wäljrenb ber 33e=

lagerung oon Tlain^ ^er§og Karl Stuguft oon 2Beimar im preufeifd^en Haupt-

quartier, unb wieber war ©oetlje in feinem befolge. Dbwol)l bieömal bie

beutfd^en Söaffen fiegreid^ blieben, gewäljrt @oetl;e§ ßljronif ber 33e(agerung

burd;au§ feinen berufjigenben ©inbrucf über bie B^^f^önbe im beutfdjen ^eere.

Sie S^apferfeit ber 3:^ruppen — bies läfet fid^ aud; auö ©oetlieä ©rjäl^lung ent=

nel)men — war laljmgelegt burd^ bie 3ei^föl3^ß"l)eit ber j^üfirung, wenn fid^ and)

noc^ nid^t alinen liefe, bafe bie bi^ljer nur an ba§ Stijeingeftabe fc^lagenben

fluten gwölf 3al;re fpäter „ba§ gange 9ieid^ überfd^wemmen, wo nid^t oerfd^lingen"

würben.-)

SSorerft wor burd^ bie Uebergabe oon Tlain^ ber beutfd^e 58oben üom ^-einbe

befreit; e§ f^ien ein 2eid^te§, bie entmutigten ^ranjofen D()Hig gurüdgutreiben

unb bamit ben j^elbgug ju einer ben Seutfdlien günftigen ©ntfdjeibung gu bringen.

2lud^ in ben 9iieberlanben l;atten bie Defterreid^er tro^ beö 9}ti§lingenö ber

9^eftauration§pläne S)umourie§' ba§ Uebergewidlit gewonnen. Ser ^ergog t)on

Koburg fd^lug bie g^rangofen unter ©ampierre bei ^amarö, nal)m bie ^^eftung

Gonbe unb om 28. ^uli ben wid^tigften ^la^ ber 9?ieberlanbe, 3Salencienne§.

@§ war ein 3lugenblidf ber Ijöd^ften ©efaljr für bie D^epublif. ^m Innern

wütete ber 33ürgerfrieg. j^ranfreid^ war feit bem ^obe beö Königö in einen

ungel)euren Kerfer, ^ariö in eine 3J?örberljöl)le oerwanbett. Snblid^ l)atten fid^

aber bie ^rooingen §um SBiberftanb gegen bie oom „3Bof)lfal)rtö"=2lu§fd^u§ an=

georbneten 9Joi;oben unb 6abraben aufgerafft; faft alle großen ©täbte befanben

fid^ in oollem Slufftanb. Sie 2lrmeen waren gefd^tagen unb entmutigt, il^re

jyül)rer teil§ inö 2lu§lanb geflogen, teiU als 5ßerräter eingeferfert, an ben ©renjen

ftanb ber fiegreid;e g^einb. Qn ber i3fterreid;ifd)en, wie in ber preufeifd^en Slrmee

war baä alte 33ertrauen auf bie Ueberlegenl;eit ber Seutfd^en über baä „©e*

finbel in äßaffen" gurüdgefeljrt. ^m faiferlid;en Sager würbe gefungen:

') ec^aab, 81.

2) ©oet^e, 0. a. 0., 417.
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„. . . ^n euer ^öitigämörberneft

kommen rcir auä) haih l)in;

2Bir ^aben'S unä in ^opf gefegt,

^ariö liegt un§ im ©inn!

Sauf bu berraeiten nur oorauö

Unb mnd^' un§ gut'§ Cuartiere au§,

Slbd^e, abd^e, abc^e,

md^e, ©umouries!"')

SaB tro^bem bie 9iepubHf nic^t Uo^ nit^t überroöltigt raerben !onnte,

fonbern au^j bem ungleid;en i^ampfe q(ö ©ieger I;eröorging, (jat bie reüohttiouäre

ßegenbe a(§ (Srrungenfd^aft ber patriotifc^en 33egeifterung ber 5ßoIfömafien unb

bcr neuen „reootutionären" Strategie unb Xaftif ber ^od^e, ^id;egru unb

^ourban gepriefen. (5d;on ^äufjer unb (Sijbel fiaben bargetlian, baß bie 9tet--

tung ^ranfreic^ö nur quo ber (Saumfeligfeit unb Biüietrod^t ber i^erbünbeten

ju erftären ift. S)ie foftbare 3eit nad^ ben ©iegen in 33elgien unb ber Ueber=

gäbe tjon Wlaiu^ rourbe ebenfo üon hen Defterreid^ern , roie oon ben ^reu^en

unbenutzt gelaffen. ^ie Ginnat)me oon SJiain^ f)atte ber preu§i)d^en 2i>affenel)re

©enugttjuung gebrad;t, bod^ ber glüdtid^e ©rfolg [pornte nidjt ju neuen 'xijaku,

fonbern lieB ben Ärieg^eifer ooKenbä erlahmen, ^ür Defterreid^ unb hin Äaifer

TOor nod; ein neuer @runb ju geroiffentjaftefter ©urc^fütirung ber militärifdten

2lufgaben l;in5ugefommen: eö roor nid^t mef)r baran ju jiüeifeln, baß aud) hai

Seben ber Königin üon ?yranfreid^, ber Sieblingätod^ter 2)taria SCEjerefioö, ber

9tid^te beö regierenben ^Qiferä, üertoren fei, menn i^r nid)t üon ifjren näd^ften

2[nge^örigen bie rettenbe ^anb geboten roürbe. 5)er efiemalige „3}tentor" ber

Königin in glüdfüdfien 5tagen, ©raf a)krcij=2IrgenteQu, beftürmte benn aud) uner:

niüblid^ ben SBiener ^of unb baä faiferliefe i^ommanbo in Belgien — umfonft!

3]om 3Sorfd;lQg beö ^rinjen üon Coburg, burd^ ein neueö 3)canifeft bie gegen^

lüärtigen ©eroaltl^aber in granfreid; einsufdjüd^tern, oerfprad; fid) 3Dtercij mit

9ted^t nid;t§ @ute§. „ü biefe aJknifefte!" fc^rieb 3)Jercv an 2Jrenberg, ,,ein

Äorp§ ^anallerie auf ber ©tra§e nad^ ^^ari§ oorroärtö gefd^idt, roäre nad^ meinem

ermeffen bie befte declaration !" -) %u6) Strenberg flagte bitter über bie „Srftarrung

be§ SBiener iQofe§". „2Bie nad^teitig raäre eä für bie faiferlid^e 3iegierung, roenn

bereinft bie ©efd^id^te fagen mü§te, bie ertiabene ^od^ter 9)iaria ^f)erenaö f)abe,

n)äf)renb bie furd^tbaren unb ftegreidjen ^eere Cefterreic^ö nur oierjig ©tunben

entfernt lagerten, auf bem S3(utgerüft htn %ob gefunben, oljne ha^ su ifjrer

^Weitung aud^ nur ein 3Serfud^ gemad^t rourbe!"^) Unb bo^ Qi\d)a\) es fo. 2)er

f(^möf)lid^e ^roje^ nal;m feinen Fortgang; am IG. Dftober rourbe 9}krie 2tntoi=

nette f)ingerid^tet.

SSielletd^t roürbe ber j^elbjug üon 1793 tro^ atter Saut)eit unb (Sd^roer=

föHigfeit auf beutfd^er Seite günftigeren Grfotg erjielt Iiaben, roenn nid^t jroei

fdfiroere 3}ä§griffe begangen roorben roären. ^aifer ^^ranj Heß boä oon feinen

1) ©itfurt^, 67.

2) Sacourt, III, 451.

^) G6enba, 463.
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Gruppen genommene 93Qlencienne§ feinem nieberlänbifd^en Sefi^ einoerleiben

;

bamit roar enthüllt, baB e§ fid^ m($t me^r um einen ^ampf für boö Königtum,

fonbern um ©roberung auf Soften ^xantxäd)^ fianble. ©benfo offen gab ßng^

lonb feine 2lbfi(^ten §u erfennen. S^ro^ aHer 3>orfteIIungen beö ^ringen üon

Coburg trennte fid^ bie engUfd^=f)oIIänbifd^e ©treitmaci^t unter bem ^ergog üon 9)orE

üon ben ^aiferüd^en, um hzn roid^tigften ftrategif(^en ^sunft am Eingang in ben

2lermelfana(, 3)ünfir(^en, einäufc^Iiefeen ; Sorb 9}htrrop geftanb unbeben!(id^ §u,

ba§ eö bem englifd^en Kabinett nur um ben Sefi| ©ünfird^ens gu t|un fei unb

baö Parlament nur ju biefem Qmzä bie 2)iittel §ur ^riegfüi)rung auf bem ^eft=

lanb beroilligt i)ahQ.

^inwiber fonnte oon preußifd^er Seite ni($t oerf)inbert raerben, ba^ be-

träd^tUd^e Steile ber faiferlic^en Strmee jur Unterftü^ung ber englifd^en Dpera=

tionen abgegeben, aud) bie ^annooeraner unb Reffen baju oerroenbet mürben.

SDer f)od^betagte e^üi)rer biefer kombinierten ©treitma(f)t, g^etbmarfc^att o. ^regtag,

ging nid^t minber sag^aft unb bebäd^tig oor, als ber ^erjog oon Sraunfd^roeig.

9?ur burd^ äffe biefe 9}?iBftänbe rourbe e§ ermi3g(idf)t, baB ber com 2Bo{)lfa(jrtä=

au§fd[;uB im Stuguft 1793 mit ber Seitung beä ilriegsroefenö betreute ßarnot

feine organifotorifc^en ^läne burd)fü{)ren fonnte. Qn ben erften S^agen beä

September griff ^oud^arb, ber gemeffenen Sefef)l gur 9iettung g^Ianbernö erI)olten

(;atte, gegen ba§ an^ ^annooeranern, .<Qeffen, Cefterreidiern unb ©nglänbern gu^

fammengefe^te „Dbferüation§corpö" an, unb nad^ [jarten kämpfen bei $onb=

fd^oote (6.-8. (September) mufite bie Slodabe öon Sünfird^en abgebrochen, ba§

33elagerung§gefd^ü^ ben ^ranjofen überlaffen werben. SBeil .^ouc^arb ben Sieg

nid&t genügenb au^^nüi^te, rourbe er abberufen unb guillotiniert; i|n erfe^te Qourban,

fein grojser ^elb^err, aber ein tüd^tiger unb tapferer ©eneral. Um 3}iaubeuge

ju entfe^en, griff er am 15. Oktober ben ^ringen üon Coburg bei SBattignieä

an; nac^ groeitägigen kämpfen roaren bte Defterreic^er groar nidjt gefd^Iagen,

aber Coburg glaubte ben 9^ücfjug antreten gu muffen; niemanb roar barüber

me§r erftaunt, al§ ^ourban, ber in feinem 33erid^t an bie 9tegierung baö treffen

al§ unentfd^ieben begei(^net Ijatte. a)Zaubeuge rourbe befreit, bod^ gelang e§ nic^t,

bie 33erbünbeten gänglid^ rom frangöfifd^en Soben gurücfgubrängen; ^ow^^öu

glaubte, mit feiner neuen 93tannfd^aft einen SBinterfelbgug nic^t unternehmen gu

bürfen. ®ie 3Serbünbeten begogen SBinterquartiere in 3Beftflanbern unb im

^ennegau.

3ßeit unglüdElid^eren 5ßerlauf nal)m ber g^elbgug am 9)littelrl)ein, obrool;l

bie Ueberlegenlieit ber beutfc^en Sßaffen l)ier nod^ offener gu ^age lag. 3lad)

bem S^iisniä be§ beftunterrid^teten ©eroä^römanneä, be§ ©eneralä ©ouoion

Saint (Stir, befanb fid^ bie frangöfifd;e Sitjeinarmee nad^ bem ^yaff oon a)kinä

in troftlofer SSerfaffung; aud^ ber begeiftertfte patriotifd^e Sd)roung l)ätte biefe

guc^tlofen 2)^affen nic^t roiberftanböfäljig gemad^t, roenn ein red^tjeitiger Singriff

erfolgt roäre. 3)er in frangöfifdje Sienfte getretene älMinger ^noenieuroffigier

ßidemet)er oerfidliert, er Ijätte fid^ nid^t träumen laffen, ba§ fold^er a)tangel

an Drbnung unb 2Ranne§gud^t in einer 3lrmee möglid; roäre. ^ebe 3}ieuterei

blieb ftraflo§, roenn fie gegen abelige ober feuiffantiftifi^e Dffigiere gerid;tet roar;

ber beutfi^e Sagergenoffe legte fid^ l)äufig bie ?3-rage oor, rocr eigentlich ha^»



2)er Äampf um 3Jla\n\. 105

^ommanbo in Rauben i)ah^, bie l;öd)ften militärifd^eu 33etet)(§(jabcr ober bie üou

9tobe§vierre oufgefteüten, mit breifarbigen ^eberbüfd^en, flicgenben Schärpen uub

©c£)Ieppiäbeln prunfenben „2tuffic^tGfommiffäre"? ') ©in S>iinber erblicEte Gife=

meper barin, bafe ber ^änb ni(^t baran badete, von feiner Ueberletjenljeit Öebrau^

3U mod^en.

,3ur ßrfläruncj biefeö „2öunberö" oeriueift ber inititäriid)e 2(ninalt be§

^ersogö üon 33raun)(^roeig, 3Üei-anbcr 9Bagner, in erfter 9iei()e auf bie ßrfd^öpfung

ber preu§if(^en ^^inanjen. Ü'er unglüdüc^e J'^^^S^Ö i« ^^^ 6(;ampagne, bie neue

3(u§rüftung ber 3trmee unb bie Belagerung von SJtainj (;atten ben preu^ifc^en

(B(i)a^ geteert; jur ?yortfüf)rung be§ Krieges in großem a)ia§ftab waren tl^at-

)ää)l\ä) bie 9)tittel nid^t meljr üorfjanben. 2)er ^erjog von 33raunfd)roeig rooHte

fid^ aber auf größere XInternebmungen nic^t eintaffen, roenn nid^t für ^Verpflegung

auöreid^enbe 3?orfe(jrungen getroffen ronren, — fei ja boc^ bie ^ataftropFie in ber

(ii)ampagne nur auf ben 3}tangel an Lebensmitteln unb 3)hinition jurücfjufütjren,-)

Unb eö fef)tte nic^t b(o§ an @elb, fonbern auc^ an gutem 2Bi[(en. 2tud^ ein

fo unbefangener ©eiuntjrömann, roie ber preußifrfje ©enerat v. ©raroert, ber

felbft in ber ^falj unb in ben 3Sogefen mitfod^t, leitet alle Unfälle auö biefem

©efid^täpun!t ah.'-^) ^k g^orberung. Daß ^reu§en „natürliche ^^olitif" treiben

möge, fanb immer ftärferen 2(nf)ang: roarum follte ^reufeen nur um eines

^rinjipö loiüen öaö „fieberfranfe" g^ranfreid^ befämpfen unb feine realen

^^ntereffen im Cften aufö Spiel fe^en? ^öd)ften§ bie oertragömä^ige ^ülfe foHte

nod^ ben eroberungötuftigen 33unbe§genoffen geleiftet, bagegen oon aßen geioagtcn

Unternetjmungen abgefef)en roerben: in biefem @ebanfenfrci§ betoegen fidf; feit

ber ©innaljme oon itJainj nid^t blo§ bie Briefe ber erfiärten j^ranjofenfreunbe

in ber preufsifc^en 2lrmee, fonbern aucfj bie 9)?oi)nungen beö no(^ oor furgem

fo aftionöluftigen 9}iinifteriumö.

Ta ber ^erjog non Braunfi^roeig fid) auöfi^liefelid^ bamit begnügte, feinb^

lid^e (SdE)(äge ju parieren, beoor fie t()atiä^li(^ erfolgten, ging ber Befel)(öf)aber

ber faiferlidien Cberrl)einarmee, ©eneral äBurmfer, auf eigene j^auft gegen bie

^ranjofen oor. @ö gelang il^m, fie auf bie oom 3i[jein biö nad) SSeifeenburg ]\6)

^ingietienbe Sdiansenfette, bie fogenannten SÖeiBenburger Linien, jurüdjuroerfen.

©ö f)ätte fid) nun empfof)ten, baB bie ^reu§en fübroärtö burc^ ba§ ©ebirge oor-

gebrungen tnären unb gleichseitig mit einem g^rontangriff 2Burmferö bie g^ranjofen

im 9?üden gefaxt t)ätten, allein eine fo roeitgreifenbe Operation entfprac^ nidjt hen

3lbfid^ten beä preußifd^en Eabinettö. 9?ur bie ßinnaljme oon Sanbau tüurbe inö

3luge gefaxt. SBie fc^Iaff ber Eriegöeifer geworben mar, beroeift ber ^Nerfu^,

mit ^ülfe einer rec^t jioeibeutigen ^erfbnlidjfeit, beö in ber preumfd^en 3Irmee

bienenben 2)cagifter§ Saufljarb, in Befi^ ber ?^eftung ju gelangen. Laufl)arb

rourbe unter ber 9)taöfe eines 3^eferteurö na^ Sanbau gefd^icft, um ben ilonoentä=

fommiffär S)enfeel burc^ Befted^ung jur Uebergabe ju oerteiten. 2?er 3lnfd^tag

') ©icfemetjer, 202.

2) 3(. SEagner, 2)er Selbjug ber !. preu^. 2lrmee am 9l^ein im 5. 1793, XV.

*) ©ratoert, 3Cu5fü^rIi(^e Sefc^reibung ber ©c^Iac^t bei ^virmafenj, ben 14. ^Seipt 1793,

(1796), 58.
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mißlang, oermutlicj^ raeil Sauffiarb eö oorjog, qIö ©efangener feiner lieben

^yranjofen in Sanbau ju bleiben. ^) 2)ie Unberoeglic^feit ber ^reufeen ermutigte

bie franjöfififie 23ogefenQrmee fogar, am 14. (September bei ^irmafenä §um

Slngriff jn fd^reiten. ©er iQer§og üon Sraunfc^roeig raurbe oöttig überrafc^t, hoä)

atö er au& bem 2Ba[öl)aufener Xijai plö^lic^ bie feinblid^en Kolonnen im Sturms

f(^ritt anrücfen fal;/) roarf er bie geraol^nte SBebädjtigfeit ftradä von fic^ unb

war gQn§ 3:!)atfraft unb (Sntfd^Ioffenljeit. Unter betäubenbem @e[(^rei brangen

bie von 9Jioreaur^) gefüfjrten Bataillone oorroärt^, allein baä allju liaftige 2ln=

ftürmen bradite itire 9ieil)en in Unorbnung. 2luf bie 3"i^ücEroeic^enben lie§ ber

^erjog ein furi^tbareö ©efd^ü^feuer eröffnen; nac^ oergroeifeltem Söiberftanb —
bie ^^reu^en glaubten nic^t anberä, al§ ba^ iljre tollfüljnen ©egner ror ber

(B6)laä)t aufregenbeö ©ift genommen Ijätten^) — blieb bie ^ufterljölje im Sefi^

ber ^reufeen. Um bie 33iittag§5eit mar bie SSogefenarmee nur nod; ein roirrer

Knäuel glüdjtlinge. Sie üertor 800 2;ote, 2000 ©efongene unb 20 ©efc^ü^e,

rcäljrenb bie ^reu^en nur etwa 170 ^Tote unb 33ern)unbete Ijatten.'') „tiefer

glän§enbe Srfolg/' frolilodt £uc(^efini, „unb bie anberen fleinen SSorteile, meldte

^nobelsborf, 5lalc!reutl) unb ber ©rbprinj oon §ol)enlol)e erfochten [jahen — raeldj

merfroürbigen ©egenfa^ bilben fie ju ben beträd^tlid^en S]erluften, rael(j^e bie

Defterrei(j^er unb bie (Emigranten aud^ jüngft rcieber erlitten )^ahin\" S)er ^önig

befal)l, in ^Berlin ein S:'ebeum ju fingen, „ba bie lange 9ieit)e oon fiegreid^en

©efec^ten oon a)Zerle biö ^irmafen§ bem ©ercinn einer grüben (Sd)lad^t gleid^=

fomme.'"^)

S)od^ roie glänjenb aud; bie Ueberlegen^eit ber beutfc^en 3:^ruppen — roenig=

ften§ in regelmäßigem Siniengefec^t — ju S^^age getreten mar, fo brad;te bod;

auä) biefer Sieg hen 3]erbünbeten feinen 3?orteil. Unmittelbar barauf rourbe

§um alten Softem ber ,,metljobifd^en Kriegführung" jurüdgefel)rt. S)ie ,,Kriegö-

gela^rten" burd^freujten, roie ber „alte preufeifd)e Dffijier", ©eneral S3alentini,

beüagt, bei jeber ©elegenljeit bie „natürlid^ praftifdie 2lnfic^t be§ Rönigö".

„^ene Sd)ule l)atte eä nur mit Sägern unb ^ofitionen, unb nie mit ben 9)ienfd^en

gu tl)un, bie brinnen waren; am fonberbarften aber erfc^eint iljre ftete Beforgnis

um il)re ©emeinfc^aft unb il)reu 9?üden, roä^renb fie bem ^yeinbe gleid^fam ba§

^rioilegium erteilen, auf bergleid;en bei fic^ felbft gar feine 9iüdfi(^t ju nelimen;

fo fürd)teten fie in bem gegenraärtigen ^alle für SDkinj, baö bod^ burd^ feine

Entfernung unb feine 23efat^ung l)inläng(i(^ gefiebert mar."')

3luö 2Bien fam ein Seoollmäc^tigter nad^ bem anbern, um im preufeifd;en

Hauptquartier gu entfc^loffenerem 33orgel)en aufjumuntern unb bem fronbierenben

SBurmfer „ben Eopf ju iüaf(^en", aber rceber nad^ ber einen nod^ ber anberen

') £au!^arb, III, 510.

-) ©raroert, 83.

^) ©eneral J^oreauj, nidE)t 311 üerraed^feln mit SKiftor 3)Joreau, bem Sieger »on ^ol^en:

linben.

^) Öratuert, 99.

'") (SSalentini) ßrinnerungen eineä alten DffijierS, 43.
''') ^reii^. gt.=9(rc^iü. £'uccf)eftm an ia^ 3Kinifterium, 1.5. ©ept. 93.

') äjalentini, 45.
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(Seite rourbe etroos au§gerirf)tet. ®aö f^eilfd^en um bie 33eute, nod) elje biefelbc

erfod^ten roar, hamxte fort, unb je beut(icf)er fic^ tierauöftellte, ba^ Defterreirf)

mit einer Slbrunbung g^lanbernö nidjt üorlieb nebme, fonbern auä) baö G([afe

unb ein <BtM von ^olen für fid^ Ijaben raoHe, befto roeniger geneigt roar man
auf preu§ifc^er (Seite, ju größeren militärifd^en Unternel^mungen bie ^anb ju

hieUn. ^o, ba(b follte eine nod; entfdjeibenbere (Sd;iöenfung ber preufeifd^en

5£riegfüf)rung eintreten. SSier 2^age nac^ bem ^Treffen bei 'Spirmafenö eröffnete

^riebric^ 2Bi(t)e(m bem öerjog oon 33raunfd;roeig, er fefje fid; bebauerlid;erroeife

gejroungen, auf furje 3ßit i>ie Slrmee gu oerlaffen, um fid^ jur ©id^erung ber

eigenen ©rengen in bie neue ^roüinj (Sübpreufjen ,^u begeben; ber unbefc^ränfte

Dberbefel)l über bie preu^ifi^e 2lrmee unb bie bamit oerbunbenen 2:ruppen=

abteitungen follte fortan bem ^erjog guftefien.

äöie ein SlitM'tratjI bie buntle Sanbfdiaft mit grellem Si($t übergießt, fo

rourbe burc^ bie 2lbreife beö 5lönig§ bie politifd^e Sage mit einemmal aufgegärt.

Gin biplomatifdjer 3(gent beö 2BoI)[faf)rtäau§fd)uffeö fc^ilberte ben Ginbruc! biefer

Slotaftropfje foIgenberma§en: „2)er 9)iangel an Ginoerneljmen jroifd^en ben

2lrmeen beö ilönigö unb be§ 5^aifer§ liegt je^t offen ju 2'age. 2ltle 2Belt ift

überjeugt, ba§ öer S^önig niemals met)r an unfere ©renje jurücffeliren roirb; man
fprid^t offen baoon, ba^ er fid^ bei ber erften @elegenl)eit oom 5!riege jurücfjielien

roirb; man jroeifelt auc^ nid)t baran, baß ber ^erjog üon 33raunfd^roeig ein er=

Härter Öegner beö Eriegeä mit g^ranfreid) ift."^) ^n 33esug auf bie perfönlid^e

(Stimmung bes Äbnigä l^atte ber 23eridE)terftatter Unredit, im allgemeinen Ijatte er

richtig beobad^tet. @ä Ijatte Sucd^efini fd)on große 2Jiü^e gefoftet, 'Den ilönig jur

2tbreife ju beroegen. „Seine a)taieftät erflärten jugleid^, er Ijoffe auf eine rafc^e,

glüdlic^e Söfung im Cften, um bann l)iert)er gurüdjufeljren unb perfönlid^ entroeber

bem jyelbjug einen glücflidien SlbfcE)lu§ ju geben ober fogar einen britten ^^Ibjug

3U eröffnen." ^aum tjatte Sucdiefini ben König oerlaffen, rourbe er roieber 5urüdf=

gerufen. Qx Ijabe fid) anbers befonnen, rief ber 5lönig in erregter Stimmung, er

roolle lieber l)ier bleiben, benn e§ fönnte feinen guten 9iuf fd^äbigen, roenn er am

9?orabenb eines entfd^eibenben äöaffengangeö bie Slrmee üerliefee. ©rft na^

langem .^in unb ^er oernioc^te Suci^efini burdigufet^en, ba§ roenigftenö in ben

^auptjügen ber frül)ere Sefd^lu^ gur 2(uöfül)rung fam; um ju oerl)üten, ba§ ber

9)ionard^ nod^ einmal rücEfällig roerbe, entroarf ber äliinifter nod; am nämlid^en

X'age ein Sd^reiben an bie ^axin, baö bie Slbreife beö i^önigö nad^ ^olen an;

fünbigte. „Sie unerroartete SBenbung, roeld^e bie ^erl;anblungen in ©robno

genommen ^aben, nötigen mid^, perfönlid^ nad^ bem Siedeten ju fd^auen unb

bie ^inberniffe ju überroinben, roeld;e bie 2)]i§gunft ber ^olen unferen Stbfid^ten

entgegenfe^en. . . . S^iefe 2Biberfpenftigfeit ift nichts anbereö alö ein Sd^ad^jug ber

Qafobiner, bie \a in 5|ßoten fo jalilreid^en 2tnl)ang l;aben."-)

Sie Sefe^ung ber oon ^^reufeen unb Siufelanb beanfpru^ten polnifd^en

©ebiete roar, roie erroäl)nt, o^ne naml)aften SBiberftanb erfolgt; am 7. 9)iai l;atte

ber delegierte ber neuen ^roüinj Sübpreufeen, o. 3"^i^<fl ^^r ben SSertretern

1) Bonnal, 306.

2) «ßreu^. £t.=3(rd^{ö. £ucc^efmi an baä DJUnifterium, 19. Sept. 1793.
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be§ Königs oon Preußen, 3}iöIIenborff unb ^ancfelmonn , bie ©rflörung abge^

geben: ®ie polnifc^e Station, bie 3Qf)rf)nnberte lang fid^ i^re @efe|e felbft gegeben

unb if)re Könige nic^t feiten an^ ifjrer 9}litte geroäfilt tjat, opfert bem neuen

Sanbe§l;errn o\)m ä)iurren, ot)ne ^^iberftanb ifjr foftbarftes ^leinob, bie 3^rei{)eit,

unb gelobt i^m ^reue unb @ef)orfam. ^) 2lIIein bie ©d^ioierigfeiten begannen

mit bem SSerfud^e, bie 3"fti^^^ni""9 ^^^ polnifc^en 9?ei(j^ötagö gu erlangen. Um
für S^u^Ianb bie 2lnerfennung ber Dottjogenen 3:;^atfac^e §u erroir!en, genügte

fc^on bie 2)rot;ung, eine SBeigerung alä ^riegöerflörung anjufefien; am 22. ^uli

genehmigte ber 9ieid^ötag ju ©robno, bafe 9tu§lanb §ur @ntfrf)äbigung für bie

im ;3»tereffe ber 9?epub(if beftrittenen 2Iu§gaben bie oben genannten 2Boiroob=

fc^aften fic^ aneigne. S^agegen raar ber ^a^ gegen ben angeblich treulofen

33unbe§genoffen ^reuBen fo möd^tig oufgeroad^fen, ha^ eä ber lebliafteften bipIo=

matifd^en 2lnftrengungen beburfte, um einen äf)nli(^en „fyreunbfc^aftöocrtrag"

aurf) für ^reufeen burc^jufelen. Cl)ne ruffifi^e Unterftü^ung wäre e§ überfiaupt

nic^t gelungen, „^c^ bin ()ier/' fd^rieb ber preu^ifc^e ©efanbte 33ud^f)o(5 im

2(uguft, „o^ne SSeiftanb S^tuBlanbä oöüig ifoliert, i)ahe atfo alleä mit bem ruffi=

fc^en ©efanbten unb hnxä) ifjn bewirfen muffen, benn ber S'^ame ,^reuBe' ift

Ijier äu^erft oerlja^t, roeit man unä bie üorige unb bie je^ige S^eilung ^olens

gur Saft legt." 9?u&(anb oerfagte feine ^itfe nid^t, lie^ aber burc^blicfen, ba^

biefe §ilfe eine ©renje 'i)ahe, ba^ e§ bie fierrfd^enbe ©tellung in ^olen mit

feinem 33unbe§genoffen teilen raolle. 9]od^ groeibeutiger t)erf)ielt fid^ ber SBiener

i^of in ber polnifc^en g^rage; tro^ aller 33emüf)ungen' ber preufeifdien ^Diplomatie

lüar eä nid^t möglid^, eine unoerblümte 3wftittiii^ii"9 Defterreid^ö ju ben S)e=

ftarationen ber S^eihmgömäc^te §u erlangen: barauö erflärt fic^ ja IjauptfädfiUd^

bie Unfd^lüffigfeit ber preu^ifc^en ^riegfüfirung an 3)iaa§ unb 9tl)ein. ^n Sertin

rourbe befürd^tet, ba§ ber 2Biener ^of nid^t btofe ben SBiberftanb ber ^oten er=

mutige, fonbern audj in Petersburg feinbfelige ©timmung gegen ^reu^en fd^üre.

C5ö fam groar nid;t ju offenem 33ruc^ mit 9hi§tanb, allein er fonnte nur baburd^

oermieben loerben, ba§ bie preu^ifd^e 2)iplomatie fid^ bie üon ben S^tuffen auf=

gegtüungene bemütigenbe Spotte roiberftanbölo§ gefallen lie§. ?^ür bie ^^eftfe^ung

ber ©rengen war auf bem Sf^eicljötag gu ©robno aulfd^liefslid^ ber ruffifd^e SBille

mafegebenb; erft als oon polnifd;er Seite ber 2lntrag geftellt rourbe, ben gangen

2lbtretungöoertrag unter bie Sürgfdjaft ^^ufelanbö gu ftellen, fanb bie fd^mäf)lid6e

Skd^giebigfeit ein ßnbe. ©obalb ber S^ertreter ^reu^enä biefen 33orbel;alt für

unannel)mbar erflärte, ging ber ruffifd;e SloUege rciEiger auf bie preufeifd^en

2Bünfd^e ein, unb nun rourbe üon beiben a)Mdjten mit ^odibrudf bie le^te (£nt=

fc^eibung betrieben. 2lm 25. September genefimigte ber polnifd^e Steid^Stag in

ber berülimten „ftummen" ©i^ung ben SSertrag, rooburd^ (Sübpreufeen im Um=

fang oon metir alä taufenb Cuabratmeilen unb mit einer ^eoölferung oon

1000 000 ßinrooljuern an ^reufeen abgetreten rourbe; bie preu|3ifd;e 9?egierung

oerpflid^tete fid;, bie polnifd^en Slatl)olifen bei iljren bürgerlid^en 9ied)ten gu be=

laffen unb in ber 2luäübung il)re§ ©ottesbienfteö nid^t gu ftören.-)

') Srunn, 2Kagajin, S^gg. 1793, III, 19.

^) GS^iaont), S^iplomatifc^eg C^anbbuc^, I, 230- — 33runn, III, 167.
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Um ebenfo ben rciberftrebenben ^oleu, luie ben uerbäd^tigen Sunbe^genofieu

oor 2Iugen §u bringen, ba^ ^reu^en nid^t länger um beä i^riegeö mit granf-

reicf) mitten [eine ©rrcerbung im Cften aufö Spiet fe^en motte, mürbe bie 2lb=

reife beö Äönigö md) ^o|en inö W-ext gefegt, ©eneral ^Tauen^ien fottte bem
^ringen oon Coburg Urfadje unb 33ebeutung biefeö ©djritteö erflären. ©r
benfe nic^t haxan, ben i^ampf gegen bie 9ier)o(ution aufjugeben, liefe ber

Äönig burd; feinen ©efanbten eröffnen, aber er bürfe einer „fremben Sac^e"

nid)t, mie biäl;er, feine ^auptfrnft roibmen, um fo meniger, iia er nur fc^led^ten

SDonf uon feinen $8erbünbeten geerntet )^aht] menn fortan nur ein meniger 5al)l=

reic^e§ preuBifd;eö ^eer an ber ©eite ber Cefterreid^er fed^te, fo möge ba§ SBiener

^obinett bafür nid^tä anbereä üeranttuortUd^ mad)en, alö bie i^altung feines

eigenen iöertreterä in ©robno.

2lm 20. September reifte ber ^önig ah, nad)bem er nod^ am ©efedjt bei

^nrmafenö teilgenommen Ijattc. 3tm 9. Dftober fam er in bie erfte füb=

preu§ifd)e Stabt, nai^ aj^eferi^. Cr fonnte fid; nun perfönlid; überseugen, ba^

bie Slbtretung, mie üiele Duabratmeilen fie aud^ umfaßte, nur ein sroeifelljafter

©eroinn mar. SDer größte ^Teil ber neuen ^'rooinj, erflärte o. 3]ofe, fei nur als

SBüftenei ju beseic^nen; üon 245 „©täbten" feien t)öd)ftenä 10 biefeö 9kmenö

mürbig. ^) ^n ben an ^reuf^en angrenjenben Steilen überroog ba§ beutfd^e Qie-

ment; Ijier mürbe bie Ginoerleibung in ben gröfjten beutfd^en Staat nid^t ungern

gefet)en, Ijier mürbe ber ilönig mit aufrid;tiger greube aufgenommen. 2)ie Stim=

mung in ben polnifd^en 33e3irfen roirb üon bem fd^lefifd;en a)?inifter ü. ^oi;m

folgenbermafeen cEiarafterifiert : „2)er 3tbet ift faft bis auf bie 9kferey über bie

it)m beüorftel)enbe ä^eränberung gebrad^t, baljingegcn ber 33ürger unb 33auer

burd^gängig ben 2lugenblicf fegnet, in bem er baburd^ oon ber Stlaoereij unb üon

bem 3)rucE befreiet roirb, unter roeld^em er jeittjer oergebenö gefeufjet l^at."^)

a)?it biefer 33egrünbung l)atte eö feine 9iid^tigfeit, aber meniger rid^tig mar bie

3]erfid^erung , bafe begl)alb 33ürger unb Sauer mit g^reuben preu^ifc^e Untere

tlianen geroorben mären. ß§ fetitte beim ©mpfang beä Äönigö in ben polnifd^en

Stäbten meber an patljetifi^en SBittfommreben ber 53ürgermeifter, noc^ an 23lumen

fpenbenben (yeftjungfrauen, attein bie attgemeine Stimmung au<^ in ben bürger=

liefen Greifen mar minbeftenö froftig, unb ber neue ^err fonnte fid^ nid^t üer=

f)zi)Un, ba^ ungeheure 3(nftrengungen nötig fein mürben, um ben 3Biberrcitten

ber DJation ju bred;en unb bie ^'roüinj in beutfc^eä Äutturtanb umjuroanbeln.

@§ mürbe oon einjelnen ^otitifern anö) bamalä fc^on erfannt, roeldjen 3.^orteil in

3nfunft einnml ein „^ufferftaat" mie Sßolen bringen fonnte. „9Benn ber ruffifd^e

Äolo^," fo flagt ber unbefannte 3?erfaffer einer g^lugfc^rift, „über furj ober lang

imter feiner eigenen GJröfee erliegt, menn er bann, ba ^olen nid^t mef;r ber

Sdlilagbaum ift groifd^en unö unb 9iu^(anb, nidjt nuf un§ fättt, fo rccrbe id^

mic^ freuen, ju oiet gefürd^tet ju l)ah^n."'')

') "l'rumerä, Sog ^af)x 1793; Urfunben unb Slftenftücfe jur 6efcf)ic§te ber Crganifation

©übpreu^enä, 67.

^j (S6enba, 3.

^) 33erfucf) cine§ Seroeifeg, ba| bie Äaiferin üon S^u^Ianb ben SOSeftfäUfd^en ^rieben

webet garantieren fönne, nocf) bürfe (1794) 23.
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%üx ben 2{ugenbli(i aber raor biirc^ ben 33ertrag com 25. ©eptember unb

bie ^ulbigung ber ©tänbe bie polnifd^e ^rage gelöft. ©amit wäre bie 9)?ög=

[\ä)U\t geboten geraefen, mit allen Gräften toieber in ben ilrieg mit g^ranfreic^

einjntreten, allein bie SSerftimmung, roelc^e baö 3Ser^aIten beä 2Biener Eabinettä

in ber polnifc^en ^rage fieroorgerufen {)atte, raar noc^ nic|t geroid^en, unb ©d^ritt

für ©d^ritt geroonn biejenige Partei, bie eine g^ortfe^ung beö Krieges mit {5^ran!=

ret(^ für unnötig unb unt)orteilt)aft anfat), in Serün unb im Hauptquartier

fefteren 33oben. ,ßlit G^ren/' fo fd^rieb ber Slbjutant be§ Königs, o. 3)kn=

jlein, am 4. ©eptember an ©eneral a)iölIenborff, unb feine Söorte fönnen förm-

lid^ al§ Programm ber „j^riebenöfreunbe" gelten, „am bem foftfpieligften ^rieg,

ben ^reu^en jemalä gefülirt f)at, fid^ Eierauäroicfeln, an^ ben neuen ^^roDin5en

mögUc^ft großen 9iu^en sie{)en, bie teilö burd^ nötige 2luögaben, teilö burd^

unfere Steigung, an allen europäifdfjen ^änbeln teil gu net)men, oerurfad^ten

Süden beä ©taat§fc^a^e§ raieber auffüllen, bie 2Irmee oerüollfommnen, of)ne fie

3u ftarf SU üermeljren, bie 33erteibigung ber neuen ©rengen orbnen, bie 33er=

binbung mit 9?u^lanb me^r unb mel)r befeftigen, aber im füllen ben ©l^rgeij

unferes natürlichen 9tioaIen übertoadfien, ol)ne uns von ben Saunen ber englifd^en

^olitif abljängig gu mad^en — nad^ biefen @efid^t§punften märe nad^ meiner

3lnfid^t bie glorreid^e politifd^e Saufbal)n einsuridjten , bie unfer ^önig »er-

folgen foH."^) SOianftein Ijatte, roenn voix feinem ©egner SO^affenbad; glauben

bürfen, ben ^önig aud^ beölialb oon feiner 2Irmee getrennt, um i£)n befto

ungeftörter gu be(;errf($en unb aßeö nad^ feinem ©utbünfen ju leiten.^) 33on

9)Zanftein famen au§ 9iaroa, (Sjenftoc^au unb anberen farmatifd^en ^lä|en bie

3Beifungen für bie militärifd^en 33eroegungen an 33lieä unb Qxhaä). 3^ur

feine überflüffigen Dpfer! lautete bie Sofung. „S)er Herzog fetbft fagte mir/'

fd^reibt SSartenöleben an 2öalli§, ,,roenn id^ ein eingigeä ^adfpferb üor bem

geinb üertiere, rairb ber Db erft 9)tanftein loie ein 2lbler fd^reien!"^) SDodb aud^

ber tonangebenbe aJiinifter Sucd^efini backte nid^t anbers!'^) älud^ iljm fd^ien eö

an ber ^eit ju fein, bie engere S3erbinbung mit Defterreid^ gu löfen unb ber

preu^ifd^en ^rone bie Slftionöfrei^eit gurücfjugeben. S)ie g^eftung ©aarlouiä

möge nodl) oon ben ^reu^en genommen werben, fd^rieb er an feine Kollegen

(30. Sluguft), bann aber möge ber ^önig bem SBunfd^e aller raolitgefinnten

2)iener entfpred^enb ben ^etbgug beenbigen unb felbft mit bem größeren ^eile

ber 3trmee ben Slriegäfd^aupta^ t) er I äffen.-') „@§ empfiefitt fid^ in ber 2:E)at,

©aarIoui§ anzugreifen," errüibern bie aJZinifter, „fd^on bamit bie 2lrmee rcieber

einmal au§ ber Srägleit geriffen rcerbe, bie il)r feit ber ©inna^me oon Wain^

') §äuffer, I, 471.

2) 2)Ja[jen6ad;, I, 202.

3) 3ei^6erg, I, .858.

") 2Bolfg. Smenjel (Sitteraturbrntt, ^r^gg. 1829, 22) fprarf; bie Sßennutung an§, für bie

.Öaltung ber am ©taatöruber ftel^enben 9JJänner fei nod^ ein anberer (Srunb nia^gebenb ge;

roefen: „©§ fd^eint, ba^ autf) bie polnifcfien 2)omänen, bie Aviebrid; 3Sil^e[m IT. fo frei;

gebig oerfd^enfte, eine SodEfpeife für mantfien geracfen feien, ber bamalä bie po[nifcf)e 2;eilung

ber franjöfifd^en 'Jtngelegen^eit uorjog." ©o 5e(cibigenber SSerbacfit müfjte aber erft begrünbet

roerben.

'') 5preuf[. et.=2trdjiü. Sncrfjefini an baö 93Unifterium, 30. 2(uguft 1793.



^^olen iinb bie ^Jeilungämäc^tc. m
5um 3]orroui7 gemacht tuirb; roeim ber Sßiener ^of bie Xüimijme oerroeigert,

fo ift bieä nur ein neuer 53eroeiö ber Unsuüertäffigfeit unjerer Sunbeägenoilen."

2öenn ßngtonb unb ha^ dleiä) bie 9Jiittel jur 5ortfet5ung beö ilriegcö mit ^ranf--

reid^ bieten würben, roode auä) ^^reu^en feine ^ilfe üorerft nid^t üerfagen, oHeiu

bie fremben .^öfe möd;ten fid^ „bie gro§e äöa^rtjeit" einprägen, bafe ^reufeenö

9ioIIe in biefem ganzen Ärieg auf biejenige einer ^i(f§ma(^t befrf^ränft fei, möchten

fid^ auä) mit bem ©ebanfen oertraut machen, bQ§ ^reufeenö ajJonarc^ nad) 33e=

enbigung beä gegenroärtigen g^elbjugö fid^ gänjlid^ jurürfsietien fönnte, — „ein

^auptpunft, ber . . . auö taufenb ©rünben baö ^\d unferer {jeifieften Söünfd^e

bilbetl"^) Sie 9k(^ric^t, ba§ ber ^önig bie S^ücffe^r an ben '3li)em, \a einen

neuen ^elbsug beabfi^tige, oerfe^te bie 2)Hnifler in „^Beftürjung". „2öie immer

man fid^ raenben mog: bie ^vortfe^nng beä i^riegeä raäre für ^sreu^en ein un-

entrinnbareä Sabijrintf;; beöfjalb i)ah^n roir ja bie polnifc^en 2(ngeregenf;eiten a(s

gUicfUdjen ^öoriöanb (comme im pretexte lieureux) inä 3(uge gefaßt! SDoc^

ber ^roed ift oerfef)tt, wenn ber 5^önig barauf beftet)t, auf ben Hampfpla^ jurücf--

äufef)ren unb ben roenigen Gruppen, bie er oom DUjein jurüdjietjt, eine neue

militärifc^e Seftimmung gibt/'-) Sucd^efini richtete an ben Jüönig nod^ un-

mittelbar oor feiner 2lbreife ein 3}iemoranbum, ha^ bie „2^reu(ongfeit" ber

SBiener ^^oütif in grellen ^yarben fcf)i(berte, angeblich auf a)^ittei(ungen be§

„immer roaf)ren, immer fd)am{)aften, immer mi§f)anbelten" faiferlic^en ©efanbten

g^ürften 9?euB felbft iid) ftütjenb. „"^Ud) meiner 2(nfid)t, ©ire, ift nid;t mef)r jroeifet-

l^oft, bo^ ber SBiener ^of entfd;toffen ift, ^f)nen von biefem Kriege nur bie

Soften aufjubürben, bie nid;tö ju ti)un {)aben mit bem ^med, um beffentroiden

er begonnen rourbe. (fö ift biefem ^ofe nur baran gelegen, ^(jre Gräfte auf=

jureiben unb für fid^ felbft Eroberungen in g^ranfreid^ 3u madfien; bagegen ift

er bereit, jebe 9iegierung§form anjuerfennen, roeldje auö bem ftürmifc^en ^ampf
ber Parteien f)eroorgel)en roirb. Tiefe 2Iu§ftd^t, bie burd; fein 33orurtei[ bunfter

gefärbt unb nad^ ben 2tuöfagen jener öfterreid^ifc^en Diplomaten felbft entroorfen

ift, oerfe^t @ro. 3Jtaieftät in eine Sage, in roeld^er ©ie alä %üi)xtt ber 2lrmee

nid^tä nui)x geroinnen, bagegen alö ^önig oiet oerlieren fönnen!"^)

2Benn bie preuBif(^en Staatsmänner tro^ biefer 2(uffaffung ber 6ad;lage

oorerft noc^ Sebenfen trugen, eine entfc^iebene 2lnnäl;erung an granfreid^ gu

empfeljlen, fo beroog bagu nur bie Unfid^erfieit ber ^arifer 3iiftänbe. 9lun fei

aud^ S^anton, fd^rieb :^ucd()efini am 12. September an bie äRinifter, ber gro§e

2)anton, nod^ oor furjem ba§ Dberljaupt ber Ijerrfd^enben Partei, ein oerlorener

9)iann; el;e noc^ ein 3}Jonat oergelje, werbe and) er, wie fc^on fo oiele, ha^ Slut=

gerüft befteigen. „Tiefe Unbeftänbigfeit ber 3Soff§gunft unb biefer eioige SSed^fel

ber (Sinflüffe mad;en eö unmöglid;, aud^ oerlodenben 3Inerbietungen eines ^artei-

^auptes irgenb eine Sebeutung beijumeffen."^)

9?on günftigem ©rfolg ber Unter^anblungen bes in§ preu^ifc^e Hauptquartier

entfanbten ©rafen Öelirbad^ fonnte md)t bie 9iebe fein, ba e§ beiben Teilen an

^) ^reu|. ©t.:2trc^. Saö preu^. SJJinifterium an Sucd^efini, 5. Sept. 1793.

2) (Sbenba. 2)aä preu|. 3!)linifterium an Succ^eftni, 24. ©ept. 1793.

^) (S6enba, Sucd^eftni an ben Äönig, 2S. ©ept. 1793.

*) G5enba, 2uccf)efini an ha^ aJiinifterium, 12. ©ept. 1793.
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gutem 3Bitten, an 2lufri(^tigfeit unb Offenheit fet)lte. 2)qö preu§i)d^e Kabinett

f)Qtte bem SBiener ^of ben bairifd;cn Xau\^ geraäljrleiftet nnh gab \\ä) au^

je|t nod; ben 3lnf(^ein, aU wolle eö jene Slbtretnng begünftigen; in Söafirljeit

ermutigte eö ben ^erjog oon S^eihxüden, gegen ben geplanten 2(uötauf(^ ju

operieren. 3lm 4. (September fd;rieb ^erjog Raxl Sluguft an§) ^Zpmpljenburg an

fiucd^efini, ber S^id feiner ©enbung an ben bairifd^en ^of fei erreicht, ber ^ur-

fürft i)abe rerfproc^en, bem STaufd^pIane be§ ^aiferö entfc^loffenen SBiberftanb

entgegenjufe^en, fallä iiim auäreidjcnber ©dju^ gemöfirt mürbe. ^) 2lnbrerfeitä

fliett ba§ SBiener i^abinett gegenüber ^reu^en unb 9iu§lanb an bem Xau^ä)-

plane feft; bagegen raurbe bem englifd^en ©efanbten bie 3wfage gegeben, ta^

ber ^aifer gern eine ©ntfd^äbigung in ?^Ianbern ober im ©Ifa^ annetimen werbe.

3)ierfroürbig ift bie in einem Seridjte Sucd)efini§ an feine Kollegen auftauc^enbe

9)iittei(ung, er ija^e, um für bie Unterf)anblungen mit Sel)rbad^ auäreid^enb bet)n-

baren ©toff ju geroinnen, bie ©äfularifation geiftlic^er g^ürftentümer

oufs %av^t gebrad^t — eine g^rage, bie wenige ^al)xt fpäter für ©eutfc^lonb fo

roid^tige Sebeutung erlangen follte.

©iefeö biplomatifc^e Spiel hinter ben ^uliffen mu§ berüdfid^tigt werben, um
bie abte()nenbe Haltung be§ ^ergogö oon S3raunfd^weig gegenüber bem 5Bor=

wärtäbrängen SBurmferö rid^tig gu würbigen. ®a bie franjöfift^e 9?i)einarmee

fid^ hinter bie 2Bei^enburger Sinien, eine oon $ßauban §ur Sedung beä @t-

faffeö angelegte ©d^anjenfette,^) jurüdgejogen Ijatte, fc^lug äBurmfer üor, f)ier

mit oereinten Gräften ben ©urd^brud^ ju oerfud^en unb fobann bie ^ranjofen

am bem ßlfa§ gu oertreiben. ^) 2IIö ber ^ergog gögerte, befd^(oB SBurmfer,

burd) ben befertierten frangöfifd^en ©eneral b'lrlanbe auf bie SBid^tigfeit unb

©inne^mbarfeit ber Sunbentiiater 9iebouten aufmerffam gemacht, auf eigene ?^auft

biefen Soften anjugreifen. $Die Defterrei(^er würben aber — am 14. ©eptember,

am nämlid^en 3:^age, ba bie ^reufeen ha^ glüdlid^e 3::reffen bei ^sirmafenö

lieferten, — mit beträdjtlid^en 33erluften gurüdgefdjlagen. ©rft nad^bem ©enerat

Ferraris mit bem — für ben ©ommer (!) beftimmten — Dperation§pIan auö

2Bien eingetroffen unb eine notbürftige 33erftänbigung gu einf)eitlid^em 3uföTnmen=

wirfen gelungen war, würbe gum 2lngriff auf bie 9t()einarmee gefd^ritten. „©er

Eönig/' fd^rieb Sucd^efini am 21. September an bie 3)cinifter, ,,l;at ben 2Bünfd^en

be§ 2öiener ^ofe§ feinen Sieblingäplan, gegen ©aartouiä üorjugelien, geopfert

unb bem Singriff auf bie SBei^enburger Sinien gugeftimmt."

2tuf preu^ifc^er ©eite befd^ränfte man fid^ im allgemeinen wieber auf

JunftooUe Bewegungen unb 2IuffteIIungen. SBurmfer bagegen fc^ritt am 13. Dt-

tober nod^malö gum 2Ingriff auf bie 3Bei§enburger :2inien, unb bieämal mit

glängenbem ßrfolg. S)ie frangöfifc^e 2trmee würbe nad^ tapferer ©egenwef)r

gurüdgeworfen, 2öei§enburg faft ol)ne S3IutDergieBen eingenommen, aud^ ber

©eiöberg befefet. dlaä) fd^weren 33erluften gogen fid; bie 9?efte ber gefd^Iagenen

2Irmee über 2Bört(; unb §agenau unter bie 2)kuern oon Strasburg gurüd.

') ^reu^. ©t.=2(rd;iD. SucdE)efini an baä aJltnifterium, 6. Sept. 1793.

2) Siemting, Sie au^einpfarj in ber :)ieDOIution§5ett, I, 381,

^) i'ufft, Ser g-elbaug am g)iitte(rr;ein üon 3)Jitte Sluguft Biä Gnbe Sejember 1793

(1881), 21.
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2tuc^ ba§ bei S'^ieberfteinbad^ ben ^reußen gegeuüberftefienbe 6orp§ räumte feine

©tettung, worauf ber ^erjog biö Söerbt oorrücEte, fo ba§ audp feine 9Iufgabe

a(§ getöft gelten fonnte. ^)

9iacl^ bem Sieg bei SBeifeenburg ftrebte 2öurmfer noc^ entfd^iebener unb

offener bie Eroberung beö ©Ifaffeö an. ©elbft ein geborener ßlfäffer, mit oielen

angefet)enen ^amitien üerroanbt unb befreunbet, mar er be§ feften ©laubenä,

baB feine Sanböteute i{)n unö bie faifertid^en 2;ruppen mit offenen 2lrmen

aufnel;men roürben. 2)er Smpfang, ber if)m in einjelnen Drtfc^aften, 5. S.

in ^agenau ju teil mürbe, f(^ien biefe 2Inna{)me gu recEitfertigen. ®od) nur

ein S^eil ber ßbelteute bticfte mit ungeteilter 33efriebigung auf bie 9iieberlage

ber roten 9Jiü|en; anä) 33ürger unb Sauern ftimmten nur üereinjelt in ha%

Yive le roi! ber ßonbefd^en Gruppen ein; nod^ roeniger rooHten fte mit ben

oerljaBten 9iotmänteln fraternifieren. 93on preuBifd)er Seite mürben bie Unter=

neljmungeu aöurmferö nur matt unterftü^t. d]aä) ber (£iunal)me ber 2Bei§en:

burger Sinien traf ber ^erjog oon öraunfc^roeig mit SBurmfer in ©ulg

jufammen. Sie beiben gelblierren überboten fic^ mit ©tücfroünfd^en unb Sanf^

fagungen, allein ber ^ersog rourbe immer fül)ler, je bringlid^er ilin ber foiferlid^e

©eneral beftürmte, jur 53efe^ung bes ©Ifaffeö mitjuroirfen unb 3unäd;ft bie

^eftungen Sid^tenberg unb Sü^clftein ju belagern. 2)er a)?angel an fd^roerem

©efd^ü^, roenbete ber ^erjog ein, »erbiete bie ©rfüHung biefeö Söunfc^eö; aud)

haU er 00m 5lönig gemeffenen 33efel)l, über SBörtl; nidjt ^inau§§ugel)en
;
gunäc^ft

muffe bie ©innal^me oon Sanbau abgewartet werben, „^^on ben ^reu§en ift

ni(^t§ SU l;offen!" fdjrieb 2Burmfer an ^errariä, „fie motten einfad^ gar nid^tä

tbun!" 2:i)ugut mar au§er fic^ über baö „roal)rl)aft unerljörte, empörenbe 9Ser=

(galten ^reu^enä," ha§) bie ^yranjofen ermutigen werbe, i^re ©treitfräfte wieber

gu fammeln unb mit überlegener a)kd^t bie Ütäumung beö (SlfaffeS gu ergwingen.

„So wirb bie gange g=rud^t beö ^elbgugeö, ber un§ fo oiet 33lut unb @elb ge=

foftet l;at, wieber oerloren gel)en!" -)

©in grünblic^er 5lenner ber elfäffifc^en a]erl)ältniffe Ijält für walirfd^einlid^,

ba§ burd^ eine gielbewußte STaftif gu ©unften ber aBieberlierftettung beö Königtums
eine Öegenreoolution im Glfa§ gu erwirfen gewefen wäre. ^) ^n Strasburg
war wenigftenö bie 3)lel)rl)eit ber Seoölferung fönigstreu. '^ehen ber reoolu-

tionären ^ropaganba fel)lte eö nidjt an feurigen 2Iufrufen gur 33efämpfung beö

Safobinertum§. „Wlan fagt," ft^rieb ber .Stra§burgif(^e Sürgerfreunb' im
3Iuguft 1793, „baf3 i^r auömarfedieren follt gegen bie Sflauen ber ©efpoten, —
feib aber nid^t i^r in 3Bal)rl)eit bie Sflauen unferer Sefpoten?" ^) 33on einem

bewußten Streben nad^ aSieberoereinigung mit S^eutfc^lanb finbet fid^ feine Spur;
bie ©egner ber ja!obinifd^en 9tepublif wottten nur bie Söieberljerfteüuug ber

2)^onarc§ie unb bomit ber alten Sonberftettung be§ (Slfaffeä. gine ßrtiebung gu

Öunften be§ il;bnigtum§ würbe aber oon SBurmfer gar nid^t begünftigt. 3war

') Surft, 93.

=*) Chuquet, YIII, 2.30. — SeifeBerg, I, 329.

') ©trobel, ©efc^ic^te beg Glfaffeä, fortgef. d. Gngel^arbt, VI, 221.

*) Heitz, La contrerevolution en Alsace de 1789 ä 1793; Piecea et documents, 300.

geiget, Xeutfdie ©eicfeiijte »om Jobe Uriebrid^l b. ®r. bis jur auflöfung be§ beutj^en SRei^l. IL g
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lourben in hzn üon ben Defterreid^ern burd^jogenen Drtfcf;aften bie 5reif)eitä=

bäume gefällt imb bie reoolutionären Stbjeid^en oerboten, unb für bie unglüd^

(id^e Königin, bie am IG. CEtober boö gcf;afott beftiegen Ijatte, mußten XxamX'
gotteöbienfte abgegolten werben, aber gleid^jeitig raurbe bie 2(ufnatjme oon

©Ifäffern in ßonbefd^e 9tegimenter ftreng oerboten. ^) S)ie 9(nf)änger ber

loeiBen ^ofarbe fafien i^re Hoffnungen getäufd^t : ber ^ülirer ber faiferlid^cn

2:ruppen füfirte jroar bie Befreiung ber föniglicf;en g^amilie im 3)iunbe, mar

aber, boran war nic^t mefir gu jroeifeln, ai% Eroberer in ii)r Sanb gekommen.

^iefe 3öa^rnel)mung bämpfte ben ©ifer für eine (Segenreüolution, unb raenn

überhaupt in Strasburg bie Slbfic^t beftanben ^atte, ben ^remben bie ©tabt

in bie ^änbe ju fpielen, fo raurbe fie jebenfall^ raieber aufgegeben, dagegen

gab bie 3luffpürung mn gelieimen Sejiel^ungen jum Sanbeöfeinb ben SSertretern

be§ Jlouüentö, <Bt. ^ü\i unb 2zha^, erraünfd^ten 2InlaJB, im ®Ifa§ ein ©c^re(fen§s

regiment aufsuric^ten, ha^ an fc^onungälofer ©trenge hinter bem ^arifer Ur=

bilb nid^t gurücfftanb. Sie anma§(id§e ©eraalt beö ^a!obinerf(ub§ raud^ö inä

©d^ranfenlofe, unb immer t)ö^er ftieg ber recotutionäre SBa^nfinn. 9Beit Grrainö

aJiünfter burc^ baä ^inauäragen über bie anberen ©ebäube ariftofratifc^en Qoä)-

mut bejeuge, raurbe beffen 2tbtragung geforbert, unb nur ber ali^n l;ol)en Soften

raegen unterblieb bie ruc^lofe ^offe. Dbraol)l aud^ bie ©egner beö §en!er=

regiment^, raie erroäl)nt, nid^t eine nationale Sl^enbenj oerfolgten, raurbe bie

Sebrücfung beutfdl)en 3ßefenö fijftematifcl) betrieben; fogar ber beutf(^en ^rac^t

raurbe ber ^rieg erflärt; (Stra^burg§ 33ürgerinnen mußten, um feinen ^loeifel

an i^rer patriotifd^en ©efinnung auffommen ju laffen, il)re ©d^neppenljauben

opfern.-) Um bie ©tabt oon ,,3Serrätern" ju fäubern, raurben jalilreid^e 2ln=

l)änger ber rogaliftifi^en unb ber gemäßigt republifanifd^en 9iidl;tung bem i^aii''

beil überliefert. S)er ßjrmijnc^ unb ©rprofeffor ©ulogiuö ©c^neiber gog alä

„öffentli(^er 2lnfläger" mit ©enbarmen unb einer ©uillotine im ©lfa§ umlier.

3^urc^ feurige 2lnfprac^en fu($te er in ©tabt unb Sanb „patriotifc^e" Se=

geifterung anjufa^en unb bie 2lnnaf)me ber üert;aBten 2lffignate ju empfel)len;

einige breifsig ©Ifäffer tie§ er „raegen ariftoEratifd^er 3luffül)rung" ober „gegen-

reöolutionärer Äunftgriffe" ober ,,raeil fie fic^ über bie 2Infunft ber 2llliierten

gefreut Ratten/' l)inric^ten. ^) S^ro^bem blieb er alä ©eutf^er unb alö epnönd;,

ber fic^ frülier fogar über ben ^onoent ein freimütiges ^ort erlaubt l)atte, beö

3Serrat§ oerbäc^tig. „U«^ ßi" Seifpiel ber ©mpfinbfamfeit beä öürgertumä unb

beö a)Zute§ SU geben" unb fein ^rieftertum qänß^ oon fid^ abjuftreifen, oer=

l)eiratete er fic^ mit einer ,,Sürgerin" au§ 33arr, — umfonft! 2lngeblic^ raeit

er burd^ „fürftlid^en 3luf§ug" in einem fed^öfpännigen 2Bagen in ©trafeburg

bie ©itten ber 9ieüolution oerle^t ^aU, raurbe er oerl)aftet, nad; ^ariä gef(f)leppt

unb l)ingerid)tet.

') Chuquet, VIII, 228.

2) ^. 3«enbelöfol^n=33arl^olb9, ©ul. ©d^neiber unb bie JHeüoIution im eifn^; ^reu^.

^a^rbüdier, ^figg. 1871, 28. »b., 68. — SBegele, Qul ©rf)neiber; ®i)6eB :piftor. Sdti(i)t.,

3^gg. 1877, 37. 33b., 285.

3) 6. 2ß. gaber, Gul. ©d^neiber, ber öffentlid^e Srnfläger Deim 3?eDOlutionägeric^t 3U

etrapurg (188G), 48.
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Ginen öanbftreic^ gegen Stra^burcj raagte aöurmfer nic^t; 311 regelrechter

33e(agerung mangeUe eä if)m an ©efc^ü^en. S^ro^bem büeb er bei (Strasburg

ftet)en, loeigerte fic^ an^, ber 33itte be§ ."perjogä ^yerbinanb entfprecfjenb ein

.^ilföcorpö jur Belagerung von Sanbau abzugeben, roiifirenb ber ^erjog }i^

ebenfo ableljuenb gegen jebe Unterftü^ung ber Operationen im (S'I[a§ oer^ielt.

Xk natürli^e ^olge roar boö a)ii§lingen ber beiben Unternet)mungen.

®ie cHljein- unb bie DJJofelannee ber ^^^ranjofen (jatten im September

neue ^ülirer ermatten. ^i}mn oblag bie fc^roere 2(ufgabe, bie burd; bie legten

©(^tappen entmutigten, juc^tlofen sBanben, bie tiefte ber bei ^irmafenä unb

SBeifeenburg gejclilagenen Slrmeen, unb bie fc^(e($t beroaffneten, ungeübten neuen

9hifgeböte in ein{)eitüc^e, tüiberftanböEräftige, [c^lagfertige Xruppenförper ju üer=

roanbeln. 3In bie «Spi^e ber 9}ioie(armee trat ber fünfunbäiuan§igiäf)rige ^od^e.

^er <So^n eineö ^unberaärters, roar er bei 9tuöbrud^ ber 9ieüolution nod^

Unteroffigier geroefen, roar bann auf 9)?arat§ @mpfel)hing Dffisier geroorben unb

I;atte fid; in ben '^^arifer Stra^enfämpfen burd; fd^neibigeä 2luftreten unb in ben

?3^elb5ügen in ber Gl)ampagne unb in Belgien burd^ ©d^arfbUcf unb ©eifteägegen;

roart f)eroorgetf)an ; oor allem empfaf)l ii)n bem 3öol)lfal)rtöauöf(^u§ eine unanfed^t:

bare „@efinnung§tüd^tigfeit". Bo erflärt fic^ ba§ SBagniö, ba§ bem jugenbüd^en

Offisier bie Oberleitung einer 2lrmee anoertraut rourbe. 2tuc^ baä ootte Ber--

trauen ber Solbaten fam iljm entgegen; roar er boc^, roie ein ©olbat in eine

3eitung fc^rieb, „jung roie bie 9?eoolution unb fräftig roie baä 3Solf! . . .

©ein Blicf ift fc^arf unb bur(^bringenb roie ber eines 2tDler§: hoffen roir,

meine ^^reunbe! er roirb un§ füliren, roie j^^ranjoten gefülirt fein muffen!"^)

Df^atürlicb fef)lte eö \i)m an ben nötigften ^enntniffen; er roar rol) unb un-

gebilbet; tro^bem roaren bie ©eutfc^en für ilju nur üerad^tete 33arbarenl)orben.

„^d) fd^lage bir vor/' fd^rieb er einmal an ben ^erjog oon Braunfc^roeig

gelegentlid; einer 2lu§lieferung oon ©efangenen. 3lber §oc^e roar ein geborener

6olbat unb ein geborener ^eerfülirer; bie Uebung oon roenigen 9)?onaten erfe^te

if)m eine langiäl)rige @rfal)rung. ®ie roid^tigften Sä^e ber «Strategie gelien \a

roenig über bie Gingebungen be§ gefunben 9)?enfd^enoerftanbe§ l)inau§, fo ba§

fie 3JJoltfe gar nid^t al§ 2Biffenfd^aft gelten laffen rooHte; bie fd^roere 2lufgobe

befielet nur barin, biefe anfpruc^§lofen Grfal)rungöfä|e forreft unb taftooH an^

guroenben, bie in jebem 2tugenblid roedjfelnbe Soge rafd^ aufsufaffen unb banad^

baö ©infad^fte unb 3^atürlid;fte feft unb umfid^tig auäjufüliren. 2)arin liegt baö

©e^eimnig, bafe bie ungebilbeten, unerfaljrenen 9^eootutionSgenerale fic^ nic^t blo§

im ?yelbe beliaupteten, fonbern fogar bau! il)rer unerfd^rodenen Cffenfioe um
geheure Grfolge baöontrugen.

^id^egru roar roenig älter alö fein Äamerab, oon ebenfo niebriger ©eburt,

aber in einer a}?ilitärfc^ule lierangebilbet unb mit tüd^tigen ^enntniffen au§*

geftattet. Obroo^l aud^ i^m biälier bie ©elegenlieit gu wichtigeren Seiftungen

gemangelt Ijatte, rourbe er um feines f^neibigen äluftretens unb uin feiner

f^roärmerifc^en 2lnl)änglid^feit an bie 9?epubli! roiHen gum gü^rer ber 3^ljein-

armee auöerfe^en. g^reilid^ roar biefe ©rnennung angefid^ts bes 3wft'^"^^^ ^^^

^) Chuquet, IX, 59.
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gef(i)lQgeuen 2:;ruppen faum atö ein 33en)ei§ üon ©unft anjufeljen. ^alb aber

trat gu ^age, bofe ber 9)?ann, bem ebenfo bte finftere @ntfd^Ioffent)eit Sujiferö,

töie bie geroinnenbe 2lntnut 3lbabonnaf)ö 511 ©ebote ftanb, ein (}ert)orragenbe§

miUtärifd)e§ latent raar, babei geiuanbter unb oorfic^tiger, al§ fein jüngerer

College. Salb roar er ber Siebling feiner Seute, iinb ob feiner Unbefd^oIten=

t)eit unb 2)tenfd)lid)feit anä) oom ^einbe gead^tet; ber beutfdie ©efc^id^tfc^reiber

(Sdiloffer fennjeic^net i§n mit bem 2Bort 93irgi(§:

„. . . justissimus unus,

Qui fuit in Teucris et servantissimus aequi." ^)

©eit am 24. Sluguft ber ^onoent ben 33efcE)Iu^ gefaxt Ijatte, baf3 bie

SSerfaffung au^er 2Birffam!eit §u fe^en fei, biö g^ranfreid; feine üolle Un-

abt)ängigfeit errungen Ijabe, Ijerrfd^te ber Sd^recfen, b. l). 9^obeöpierre mit

feinen Qßftigei^^^ ^"^ 3Bof)(fa{)rtsau§fdju§. 9hir ^um (Sd)ein beod^teten fie nod^

einige, ben 9^amen ©efe^e nid)t üerbienenbe Formeln; in 3öat)rf)eit l^atten fie

unbefc^ränfte ©eroalt über Seben unb 3:^ob aller 33ürger unb roaren baburc^

be§ geljorfamften unb fc^nettften SSottjugeä aller 93efe(jle fidler. 2Bie unljeiloott

biefe SBanblung ben Gfiarafter ber Sf^eüofution f(^äbigte : jur ^.^erteibigung gegen

baö Sluälanb raar fie eine ftarfe ©tütje. Um bie 9iepublif üor inneren unb

äußeren g^einben gu fdiü^en, rourben aUe Gräfte ber Station aufä äu^erfte

angefpannt. 2)ie im ac^t§et)nten öat)ri)unbert jur ^errfdjaft gelangte SlufHäruug

^atte bie 93Jenfd)t)eit oom Kriege abjiefien roollen; je^t rcurbe nod^ an ber

2Benbe beö ©äfulum§ ber SDiilitariömuä inö 2e^in gerufen unb ein B^it^tter

ber atigemeinen 2Be()rpfIi(^t unb ber 9}laffen{)eere in ©uropa eröffnet. Um bie

^remben oom t)aterlänbifd;en Soben abjuljatten, fügte fi(^ baö franjöfifd^e 2>olf

ben roiHfürUc^ften ©eboten mit blinbem ©eljorfam unb grengentofer Eingebung.

2(IIe SBaffenfäl^igen, alleö ©elb, alle Sebenömittel rourben für ben Ijeiligeu 3wed

aufgeboten. SDie ^edmifer benuU^ten ft(^, bie SQiittel jur ^riegfüf)rung gu t)er=

üoHfommnen; bie 5^ünfte oerljerrtid^ten nur nod^ ben ^rieg; patriotifdie Sieber

unb feurige 2lnfprac^en roedten in ber Swgenb in 2Baffeu rounberbaren Opfermut,

wenn fie auc^ ©d^ulung unb ©rfaljrung nidjt erfei^en fonnten.

^oc^e unb ^ic^egru, felbft üor furgem au§) ber roimmelnben 9)Zaffe fieroor^

gegangen, fannten bie SSorgüge unb bie (Sd^roäd^en i{)rer 2ente unb mußten jene

au§gunü|en, biefe naä) Gräften unfd^äblid; §u madfien. Surd^ eine neue

Drganifation, rceld^e bie Sinientruppen unb 9]ationaIgarben gu fogenannten

^albbrigaben Bereinigte, rourbe eine öebung ber S)i§jiplin angeboljnt. S)ie

2IuffteQung in 5loIonnen oerliet) bem franjöfifd^en ^eere eine 33eroeglid^feit,

TOeId;e bie g^ribericianifd^e Sineartaftif nid;t geftattete, unb ba§ (Sd;neIIfeuer ber

bef)enben Sd^ü^enfc^roärme unb bie mud^tigen SSajonettangriffe ber frau§öfifd^en

©renabiere braditen Ijäufig auc^ bie uioljlgefdjutten, sud^tgerooljnten beutfd^en

^eere in 3]erroirrung. SDie ©anöculotten — fo fdjilberte ein fäd;fifd;er Offizier

t)oII Unmutä über bie 3)iiJ3erfoIge ber beutfd;en 2Baffen ben ©egenfat^ ber

friegfüiirenben Parteien — „fd^roelgenb in frembem g^ett, mit Ueberftujs unb

©c^roffer, G5efc^tc^te be§ 18. Sa^r^unbert§, V, 621.
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Ueppigfeit uertraut, im dlüden oon ber ©uidotine bebroljt, im ^intergrunb oon

neuem ^(ünberungöftoff angezogen/' . . . „bie ©eutfc^en, ein ©piel ber 3roietrac^t

oon f)unbert oerfd^iebenen köpfen unb ©innen, elenb genäfirt unb gefleibet, oft

oerroten burc^ bie eigenen Sanbäleute, bie in jenen bie Ijeitbringenöen Grlöfer

erblidten . . . ^ene fochten I;art am eigenen ^erb unb, bi§ jum 3Ba{)nn)i^ auf=

geregt, für bie ^i^eafc ifji'eö SBaljue^, roir nüchtern unb unbegeiftert in ber g^rembe,

für baö uerlorene fatfdje «Spiet beö Stbelö unb ber .öierarrfiie." ^)

Sie neue ?yec^tn)eife be§ ^i'B'^oIfö in oufgelöften Letten entfprac^ bem

frongöfifd^en Ülaturell. ©iner uon ben Uebermenfd^en ber reöolutionären ^ama-

ritta, ©uiter, erflärte gerabeju, 3^aftif unb Öefeftigung^funft feien nur für

Feiglinge notroenbig, bie ein§ige ber gi'onsofen luürbige 3trt ber ilriegfüi)rung

fei ber Singriff mit blonfer Söaffe, 3)er Ungeftüm ber gran^ofen roirfte an-

fdnglic^ auf bie Seutfdjen fo üerblüffenb, ba§ fie, roie fct)on erroätjut, ben 3]er=

bad^t liegten, ba§ il;ren ©egnern oor bem ilampfe aufreigenbeä ©ift gereid^t

luerbe. 2Bic eä bei ben au§> ber ©rbe geftampften 2lrmeen nic^t anbers mög=

lid^ roar, ftonb bie franjöfifi^e Seilerei ber preufeifd^en raie ber öfterreic^ifd^en

nad^, bagegen brai^te bie trefftidie Süiebilbung ber ©efdjü^ruaffe ben repubü^

fanifdf)en Strmeen unermeß(i(^en i^orteil; nid)t minber nü^lid^ ern)ieö fid^ bie

forgtidie 2luöftQttung ber Slbteilungen für ta^ ^riegöbauroefen.^) 2Bie fe^r

eine einfieitlid^e Siegelung aller '^^iäm unb 33en)egungcn bem ^ntereffe ber neuen

rbergenerale entfprod;en [)ätte, fo ließ bod) bie 5i>erfd^ieben(jeit be§ Xempera=

mentä eine aufrichtige i^erftänbigung ni(^t immer gu ftanbe fommen. Sie

^olge fofc^er Uneinigfeit roar ber 93er(uft uon A'Oi^t Souiö an SBurmfer, nnh

bie ©trofe für baö attju Saftige Sraufgeljen ^odjeö bie 9Zieber(age bei Äaiferä-

lautern (28. unb oO. 9?oüember). 2lm i^orabenb be§ erften ©d^(ad)ttageä

fd^rieb §od^e fro^todenb: „^ä) ijalte je^t ben ^yeinb an ber ©urget, morgen

erbroffele ic^ i^n!" Sie ^ranjofen roaren an ^ai)i überlegen, bafür tiatten

bie ^reuf3en unb «Saufen hm 33orteil einer günftigeren Stellung. Srei Slage

rourbe um bie Sd^anjen üon 93ioortautern unb auf bem ©atgenberg mit

roed^felnbem (Srfotg gefönten; am britten S^age sogen fid; bie ^rangofen nac^

fdiroeren 9]er(uften in guter Crbnuug über bie Sauter §urüd. Ser ^erjog

üon Sraunfc^roeig begnügte fid^ mit ber 33ei)auptung ber SBalftatt, otjne ben

Srfolg weiter au^nhznten, eine Säifigfeit, bie it)m bitteren ^abel gugog. ^)

„Ser ^er§og," fagt ein Slritifer, „hat immer üergeffen, baö ^üpfeld^en auf

ba§ i gu fe^en, t)at fid; immer begnügt, ben Streid^ ju parieren, aber nie;

mal§ einen breiften 9flad^t)teb gewagt!" 6l)uquet i)at jebod^ nadjgeroiefen, bafe

eine 58erfo[gung, ba ^od^e aud; nad; feiner Däeberlage über eine überlegene

Streitmacht üerfügte, Ieicf)t ben Sieger felbft in gefä^rli(^e Sage gebrad;t

Ijätte.O 'S^a^n tarn für ben ^erjog noc^ bie Ungeroi^fieit, ob eine fräftige

Slngrifföberoegung ben politifd^en ^planen ber preufeifdjen 9iegierung entfprad^.

') £cf)illing, Sagateßen au§ bem jraeiten i5fli>3"9e am SKittelr^ein, 35.

-) Briefe ü6er ben ejelbjug t)on 1794, t)on einem Cffijier ber 2(rmee am ^i)em

(1795), 12.

^) «Remitng, I, 414.

') Chuquet, IX, 89.
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3n ben 33riefen 3}tanfteins war jroar bie 2lnfidjt Quöge[prod)en, man werbe

rcol;! um ber (Slire beö (Staates roitten ,,au(^ in !ünftiger Kampagne mit aller

vigueur cooperteren", aber nur bann, wenn e§ nid^t mei)r auf Soften ^reu§en§

5u gef(^el;en braud;e.

®a begreift eä fid^ leicht, boB ber ^erjog einer abroartenben Haltung in

gefiederter ©tellung ben ^ßorgug gab. 2Benn er tro^bem in ber dlaäjt oom
15. auf 16. 9?oDember gegen bie Sergfeftung Sitfd^ einen ^anbftreic^ raagte,

fo gef($at) e§ oermutlid^, rceil er über biefen Sßla^ §ur ©id^erung feiner 2Binter=

quartiere uerfügen wollte. ^) ©ö gelang ben ^reu^en, in ber Gitabeüe biö jur

3ugbrü(fe beä üor[e|ten S:'{joreö üorjubringen; Ijter ftaute aber ber Eingriff

gurücf, unb ba bei 3:^age§anbru(^ bie ©türmenben ein fidlerer Untergang erwartet

\)äüe, orbnete ber ^ergog ben 9iü(!§ug an. ^) '^Inn t)offte er, roenigftenö mit

ber ©innaJime oon Sanbau bem g^elbjug einen befriebigenben Slbfd^luB 3U geben. ^)

Sanbau war fd^on im 3Iuguft nad^ bem Slbjug Söurmferö in ba§ ®Ifa§ t)on

6000 ^^reujsen unter bem Dberbefel;l beö Eronprinjen, fpäter beö ©eneralä

^nobeläborff, eingefd){offen morben.'^) ®er oon 9Burmfer empfoljlene ^lan beä

pfäljifd^en ^ngenieurö S:^raitteur, bie ©tabt burd^ 2tufrid^tung eine§ ©ammee
an berDueid^^) unter SBaffer §u fe^en, war abgelel^nt raorben; oon Söurmferö

diät, burd) eine Sefd^iejsung in größtem 9JZa§ftab bie Uebergabe 5U erjraingen,

fonnte nidjt ©ebraud) gemad;t werben, weil e§ an @efd;üfeen feljlte. ßrft am
28. D!tober würbe ba§ ^ombarbement eröffnet. S)ie ©efd^offe rid^teten gro^e

^er^eerung in ber ©tabt an, bagegen nahmen bie ^eftung^werfe, 58auban§

^) ©0 rctrb bie „imprudente attaque" oon ©ouüton (£t. (Er)x erffärt (Memoires sur

les campagnes des armees du Rhin et de Rhin-et-Moselle de 1792 jusqu'ä la paix de

Campo Formio [1829], I, 150.)

^) ^ßfan ber 33evgfeftung Sitfd^, nebft einer fursen Sarfteßung beä näd^tUd^en ©turmeä

auf biefelbe (1794), 8.

^) ^Landau, noble fleuron arraclie ä la couronne de France! Trop belle fille

d'Alsace, qui languit derobee ä FAlsace! Landau, temoignage toujours vivant de nos

revers de 1815, triste et continuel echo des humiliations du lendemain de Waterloo! . . .

Que notre France fasse seulement un pas en avant, et l'enfant proscrite se retrouvera

dans sa famille!" (Levrault, Landau, etude historique [1859], avantpropos). 9)tag aud)

ein folc^eä ^oternieäSO nit^t l)ierl;er paffen, fann id^ mid^ bod; nid^t enthalten, ber Älage beä

franjöfifc^en df^auoiniften au§ hm Stagen üon a}?agenta uub ©olferino baä SEßort be§ beutfd^;

amerifanifc^en Sidjterö .Honrab Ärej, eineä geborenen SanbauerS, auä bem Qal^re 1871 gegen=

überäuftellen

:

. . . „Unb eö erfdjien ber Tag, ber

imfere Hoffnung erfüllte:

Ginig, glücflic^ unb gro^ ftefjt

Seutfd^Ianb ba, unb ei ne^t nid;t

Sänger ber 3i^ein franjöfifd^en ©runb,

unb loeit Don ber ©rense

Siegt je^t Sanbau" . . .

^) SBirnbaum (roä^renb ber Belagerung fetbft in Sanbau), GJefd^id^te ber Stabt unb

Bunbesfeftung Sanbau (1830), 349.

'} „Sanbau, bie fran3öfifd)e geftung, fann burd^ S^iiiiJation mit roenig iloften in furjer

3eit eingenommen roerben," üon Q. 21. ©blen uon 2:raitteur, professeur du genie auf ber

Unioerfität 5U /öeibefberg (1793), 6.
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a)Jeifterfc^bpfung, nur geringen Sd^aben. ^ Sie ^reußen [teilten beä{)alb am
fünften ^age boS ^euer rcieber ein unb begnügten fic^ mit ber SBIodobe; ber

junger foHte bie belagerten jur Uebergabe 5tüingen. ^n ber Stabt fetbft

lüaren S'uiÜiofeiten unb .^^änbet an ber S'ageäorbnung; Seiter ber Sserteibigung

mar nic^t fo faft ber tapfere, aber ängftlid)e unb unbeftänbige 5lommanbant ber

Sefa^ung, Saubabere, fonbern ber el)rfü(^tige unb ränfeoolle, aber au<ii enU

fc^tofjene unb unerfc^rocfene iRonüentefornmiffär S^en^el, ein geborener ^fäljer,

ber bie gan^e S3ürgerfcE)aft unb oor allem ben ^afobinerflub für fic^ {)atte.-)

S^ic 3]ertreter uon 3(rmee unb 9tegierung besichtigten fid^ gegenfeitig oerräterifd^er

3lbfid^ten; roiebertjolt fam e§ 5U Slufftänben unb ©eroafttiiaten; bei ber baburi^

eingeriffenen 3>ern)irrung tjätte ein ernfter Singriff oerberbüd^ roerben muffen.

9Itö audj bie 2eben§mitte( auf bie 9Zeige gingen, legte Änobeleborff burd^ 33riefe unb

Ueberläufer balb bem ilommanbanten, haih bem „S^önig oon Sanbau" bie ^yrud^t^

lofigfeit längeren äSiberftanbö naf)e, bocE) in opferroilligem ^atriotiömuä roaren bie

ftreitenben Parteien einig. 2)ie ©olbaten fangen bie SJtarfeiÜaife, bie Bürger

ein raeniger ftürmifd^es 2'rn|lieb:

„. . . ^ronprinj ron ^reu^en, uiaö bilb'ft bu bir ein,

S)a^ bu Sanbau, bie J-eftung, itiiflft nefjmen ein?

SSarte nur furje 3cit, ifie's bir rairb ergeljen,

SSenn alt beine Solbaten ir»irft braufgel^en feigen!" . . .

S^en|e[ gab feinem eljemaligen Stubiengenoffen Sauffiarb, ber ifm an bie

^^füd^ten gegen fein beutf(i)eö 93aterlanb erinnern fottte, eine abroeifenbe 2(nttDort

unb Saubabere erftärte, als 3(nraalt ber 93ienfc^l;eit gegen unmenfi^lid^e Tyrannen

Ijabe er nic^t bloß Hoffnung, fonbern aud^ allein ha§) Siedet auf ©ieg.

2tud^ erraieö fid^ ^nobeI§borff§ 33e^auptung, ba§ auf (Sntfafe nid^t mebr

gered^net merben bürfe, a(ö 3räufd;ung. 9ZocE) üor ber ^at)re§iüenbe roar

Sanbau befreit. ^)

g^aft gleidfjjeitig mit bem 2tngriff ber 2)iofe(armee auf bie ^^reußen bei

^aiferätautern unternahm ^id^egru einen 3Sorfto§ gegen bie hei ^^agenau ner-

fc^anjten Cefterreid^er, bod^ nid^t mit befferem ©lücf: ber erfte $ßerfuc^, bie

33erbünbeten an§> iljxen tinförtjeinifd^en «Stellungen §u oerbrängen, roar

mißlungen.

2)agegen erfolgte ein rafd^er Umfd^roung, al§ fid^ nad^ ^od^e'ö 33orfd^[ag

bie beiben 2lrmecn jur S^äumung beö 6'(faffe§ Bereinigten. Sergebenö erbat

flc^ Söurmfer, beffen Gruppen burd^ tägUd^e ©efe^te erfd^öpft unb geli(^tet

roaren, Unterftü^ung üom ^erjog oon Sraunfd^roeig ; oon preu^ifd^er Seite

rourbe barauf gebrungen, baB bie Defterrei($er ben üerf)ängni§üoIIen ^tan,

im Qntereffe politifc^er 2Ibfi(^ten im ß:lfa§ ju bleiben, aufgeben unb fic^ ber

preu§ifcf;en SIuffteQung näljern möd^ten.^) 2{(ö ber ^erjog angefid^tö ber 9?er-

eiuigung ber fransöfifd^en Streitfräfte enblid^ bod^ jur ©id^erung beö rechten

1) Soft, Sntereffante 3)aten an^ ber ©ei'd^id^te ber (Stabt Sanbau (1879), 35.

^) Seitler, Sie Belagerung Sanbauö im ^a^xe 1793; Sanbania, 3^gg. 1894, 25.

^) lieber bas S^icffat Sen^elä unb feiner Sßiberfac^er, f. Chuquet, IX, 217.

*) Chuquet, IX, 151.-
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^tügelä ber ^aiferlid^en eine ©diroenfung gegen Sembacf) madite, roar eä ju fpät.

2tm 22. ©esember griff Qoä)e, ber fic^ mit feinen: ^opf für baö ©elingen

feines ^laneö oerbürgt Ijatte, bie edfianjen bei gröfc^raeiler, ben ©cE)(üffe( ber

feinblid^en ©tettnng, an. Landau ou la mort! lüor ba§ gelbgefdirei ber

©türmenben. ^\ä)t blo^ ber t)ier fommanbierenbe ©eneral §ofee mufete fic^

jurüdsieljen, fonbern anä) SBurmfer gab feine berüfimten breifiödigen Sd^anj^

roer!e auf, um i)inter bie ©auer gurädjugeljen unb bie ^öfien bei 2Bei§enburg

3U befe^en. gaft raäre eö bei biefem t)atben @rfolg geblieben, ha g^idjegru,

oon eiferfüc^tigen ^Ballungen beeinflußt, ben luagljalfigen Kollegen nid^t fo

fräftig unb rüdl)att§Ioä unterftü^te, raie eö gum ©eüngen beä planes erforberfid^

roar. ^oä) al§> ^oc^e an bie Eonoentöfommiffäre bie Sitte rid^tete, fie möchten,

ba i^m nur am 33aterlanb, nid)t an feiner ^erfon gelegen fei, an ^id)egru

ben Oberbefehl übertragen, raurbe oon ben ^ßolfäoertretern nid^t ^idiegru,

fonbern ^oc^e bie Seitung übertragen. ®urd^ ben glängenben ©ieg am @eiö=

berg füblid^ oon Söeißenburg am 26. ©e^ember reditfertigte ber „Siebljaber be§

33ajonettö" baä in il)n gefegte 3Sertrauen. „Ser ©äbel ift unfer greunb,"

l)atte §oc^e oor bem treffen gu feinen ßeuten gefagt, „baö SSajonett unfere

Siebfte!" 2)er elementaren SBud^t bes Eingriffs fonnte bie ©oppellinie ber

Äaiferlidien nic^t roiberfteljen. ®ie ©türmenben liatten unter bem mörberifdjen

geuer ber feinblid^en Batterien ©d^lud)ten unb Säd^e, ©räben unb §eden gu

überfc^reiten, aber bie 9}krfeilloife fingenb, überroanben fie alle ^inberniffe,

nad^ bem äßort eine§ Slugenjeugen, loie oon einem Söirbelroinb auf bie ^öl)e

getragen.^) ^n loilber ^luc^t warfen fi^ bie ^aiferlic^en auf aSeißenburg

;

ba fie l)ier oon ber oorauägeeilten franjöfifc^en 9ieiterei empfangen lourben,

wären fie aufgerieben worben, wenn nidit bie Preußen ^Rettung gebradlit l)ätten.

©urc^ ben .^anoneubonner aufmerffam gemacht unb oon il)m geleitet, ftieß ber

^erjog oon Sraunfc^roeig auf bie gurüdflutenben Defterreic^er ; mit fc^arfem

Slid erfannte er, mit jugenblid^em ^^euer oollbrad^te er, roas not tt)at; eö

gelang il)m, bie gliel)enben ju fammeln unb gu orbnen; er felbft fteCte fid^ an

il)re ©pi^e. „3um STeufel SBurmfer, e§ lebe ber ^erjog oon S3raunfd^ioeig
!"

erfd^otl e§ au§ ben 9teil)en ber Oefterrei(^er, unb in befter Drbnung, aüen 2ln=

griffen bie ©pi^e bietenb, gogen fie fid^ Ijinter bie Sauter jurüd.

2;ro|bem ftanb feft: nid^t bloß bie ©djlac^t, fonbern ber ganje ^^elbjug

loar oerloren. ^n ben nädliften STagen ging bie öfterreid;ifd^e 9lrmee bei

^l)itipplburg über ben 9?l)ein gurüd; baö furj oorl)er genommene ^ort Souiä

rourbe aufgegeben unb in bie Suft gefprengt; bie 33lodabe oon 2anhan mußte

abgebrodien werben; bie preußifd^en S^ruppen räumten bie gange ^falj unb

belogen bei Cppenl)eim SBinterquartiere.

ebenfo glüdlic^ waren bie republifanifc^en 2trmeen auf hen anbereu

Eriegöfc^auplä^en. ^ie 3iorbarmee unter ^oud;orb nötigte burc^ fiegreid^e

Öefecl)te bei ^onbfdjoote oom C.biö 8. ©eptember ben ^erjog oon 5)orf gum

aibbrud^ ber Belagerung oon 2)ünfird)en. S)er ^^ring oon Coburg würbe burd^

ben ©ieg ^ourbanö bei 3Battignie§ am 15. unb 16. Dftober gum 9iüdgug über

') Chuquet, IX, 486.
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bic ©ambre genötigt. 3üid) im Süben gelang ein ^auptfc^tag : boS abtrünnige,

von hen (Sng(änbern imterftü^te 2^ou(on roiirbe am 19. ^ejember oon ben

Äontjentötruppen eingenommen. 2Bä{)renb ^od)e, in bem bie 9teüo(ntion gen)ifier=

maßen oerförpert roar, bie 3^epiibüE bnrd§ ben Sieg am ©eiöberg rettete, fiel

in bie nämüd^en S'age fd^on bie erfte 2Baffentf)at be§ 3Hanne§, ber baju berufen

loar, über bie Steüohition ju obfiegen, bie ^rö^jofen burc^ ben ©lanj feiner

5perfönlid)feit auf greitjeit unb @{eicE)t)eit oergeffen 5u mad)en unb eine neue

Staatögeroatt, feine eigene, auf5uri(^ten : Skpoleon 58onaparte. —
2Bie im oorigen ^afire nac^ bem 9Ki(fjug aus ber ßf)ampagne rourben

bie üerfc^iebenartigften klagen unb 3(nflagen laut, äöurmfer roarf ben ^^reufeen

oor, ba^ i()r übereiltet 3»i^ii<fweichen auä) if)n gum Siücfjug über hen 9t^ein

genötigt \)ahi', ber ^erjog oon Sraunfd^roeig i)ieU bie ©d)i(berung beö troftlofen

3uftanbeä ber faiferlidien 2Irmee für eine ^-ahd. „äöir gaben," fagt 3)iaffen=

ha^, „hex öfterreic^ifcfien Slrmee fdjulb, rcaä eigentüc^ nur bie Sc^ulö be§

^Ißiener Kabinetts unb besjenigen 3)Zanneä roar, ber an ber ©pi^e einer ©efabron

äBunber ber ^apferfeit gett)an, ben aber bie Dktur nidjt sum ^elbfjerrn geftempe(t

Ijatte. Unb roenn roir aufrid)tig fein rooUen, fo muffen roir geftef)en, ba§ wir

felbft be§ Krieges f)erjli(^ mübe roaren unb auä bem fdjlimmen Raubet {)erauö=

treten raoHten." ^) —
(Seit bem 22. ^uli 1793 roar ^urfürft ^riebrid^ 5^ar( roieber ^err von

3)jQin5. Stabt unb Umgebung boten nad^ ber .^Kapitulation ein traurige^ ^i(ö.

^m SBeic^bilb roaren üiele ^lirc^en unb öffentlichen ©ebäube jerftört; gange

Duartiere lagen in 2Ifd)e; bie oor ber ©tabt gelegenen Suftfc^löffer roaren

nur noc^ fd^roarje Sranbftätten, bie äöalbungen roeitljin niebergefc^lagen, bie

g^elber unb 2Beinberge jerftampft. ^) $Die Sd;ulb an biefem Unljeit laftete nad^

ber 9)teinung ber jurüdgefeljrten g^lüd^tlinge auöfd^lie^lic^ auf ben Älubiften.

So begann benn unmittelbar nad^ bem Slbjug ber J-ranjofen bie 93erfolgung.

©oetljeö ßTjäl)lung lä^t beutlid^ erfennen. Daß er in biefen @eroalttl)aten eine

unroürbige diaä)e erblidfte.^) ^'ö ift jeboc^ eine Uebertreibung, roenn anbere

Seric^terftatter oon „roei^em Sd^reden" in DJiaing fprad^en)^; oon ber unter

i^orfi^ beö i^offanjlerä v. 3llbini eingefe|ten ^ommiffton rourbe nid)t ein

einjigeö 53luturleil gefäEt; giemlid^ üiele, namentlid^ bie „^omitiften", bie

3)iitglieber beö republifanifc^en Comite de surveillance, rourben mit (Jinjieljung

il)reö ^Bermögenä unb (Sinferferung beftraft, bodj mußten bie meiften balb barauf

im Sluötaufd^ gegen gefangene pfälsifc^e ßbelleute unb S3eamte roieber freigelaffen

roerben.^) SBie in ä)iain5, fo rourben aud^ in allen anberen burd^ bie preu^ifc^en

unb öfterreid)ifc^en Bajonette befreiten ©ebieten bie greilieitebäume unter he-

fd^impfenben görmlid^feiten befeitigt, bie oerjagten Beamten roieber eingefe^t, bie

granjofen: unb ?^reil)eitöfreunbe ftreng beftraft.

') a)Iaffen6ac^, 3Kemoiren, I, 238.

^j %xani Sof- 3)Jei)er, 2)}ainj nad) ber SEiebereinno^iue burc^ bie Dcrbünbeten ©eutf^en

im @ommer 1793 (1793), 7.

^) ©oetfie, 475.

^) S'ranj ^oi). 3)Jer)er, SRainj naä) ber SBiebereinna^me, 82.

'") 3iemling, I, 358.
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3lud^ im übrigen 3)eutfc^Ianb machte fid^ inäbefonbere feit beut ©infall

Guftine'ä eine 2lrt „©egenreoolution" bemerfbar.

^m beutfd^en SSoIfe, raenigftenä in ben afabemi[d)en Greifen, f)Qtte e§ ja,

lüie fdjon bargetegt rourbe, an einem geroiffen 2Bof)ln)oIIen für bie ,,@rfjebung

be§ 9)Jenfd^engefc^(e(^t§" nic^t gefehlt, ^m allgemeinen raaren biefe (Si;mpatf)ien

gefunfen, feitbem fid) erfennen Iie§, ha^ bie ^arifer ^yreilieit jeben @egner ber

jnr §errf(^aft gelangten Partei oogelfrei mad;e unb bie ^arifer @Ieid^(;eit nidjtö

anbereä al§ eine gegen 2lIIe gleid) f($onung§tofe ^prannei bebeute. ^mmerljin

raar auä) na^ 3ln§bru(j^ beö ^riegeö üon patriotif^er Segeifterung ober von

lobernbem ^a^ gegen bie ©egner nid^t bie 9tebe. 2Bie füljt unb teilnaljm§to§

ftel;t ©(filier bem 3iifö»"we»ftoB ber germanif($en unb romanifd^en 2BeIt gegen^

über! „9)kn wirb auf beutfd^em Soben fantonieren," fd^reibt er an Körner

am 26. S^^ooember 1792, „unb rcer roei^, ob e§ nid;t bie ^rangofen auc^ baju

bringen; feitbem id^ ben 30Zoniteur (efe, i)ahe id; xm\)v ©rroartungen oon

biefen!" „2)er fatale ^rieg/' fd^reibt er an ©oefd^en am 15. 2)Mr5 1793,

„er rairb un§ «Sc^riftfteller groingen, nid^tä meljr al% 3eitungen §u fd^reiben,

©ie werben näd^ftenä oon mir J)ören, ba^ auc^ id^ einen ^oftreuter §erauö=

gebe!"^) ^n ben teitenben Streifen mar man über bie ©teic^güttigfeit ber

Seoölferung ungefiatten. ^err oon ^effene, ber 5ßertrauenömann beö ©rafen

2}?erc9, mirft einmal bie ^^rage auf, mal 5U Ü)nn wäre, um biefe ©(^lafftieit

5u tjeilen unb „ben gegenroärtigen ^rieg in 2)eutfd;[anb unb allen anberen

Säubern ju einem nationalen ju mad^en?" 9Jlerci; oerfprid^t fid; oon fi;fte=

matif(^er ©inroirlung burd^ bie treffe ben beften Grfotg. „2)tan mü^te ju biefem

Gube gute ©d^riften für alle Sllaffen öerbreiten ; ha^jU gel)örte ein giuifd^en allen

Kabinetten fombinierter ^lan." -) @§ erfd^ienen benn au^ galjtreid^e ©c^riften,

bie ben 3roed »erfolgten, baö 5ßolf über bie ©d^änbli(^feit unb ©d^äblic^feit

ber Sfteoolution gu belehren unb alle ©utgeftnnten ju gemeinfamem Kampf

gegen bie g^einbe ber gefettfd;aftlic^en Crbnung aufjurufen. Sem „beutfd;en

Sanbmann" raurbe t)or Singen geführt, baB er „nac^ ber ©inric^tung be§

Ijeiligen römifd^en dieiä)e^j l;unbertmal freier fein lann, al§ felbft ein ftolje§

9)?itglieb be§ franjöfifd^en 9htionallonoent§;"^) ber „beutfd^e Bürger" tourbe

barauf l)ingeroiefen, rcie oiel 3lrmut unb ©lenb in ^ariä burd^ „bie oerfelirte

2ßirtfd^aft§politif ber l)od!äUüerel)rlid;en 9(ationallonoention" l)eraufbefd;rooren

luerbe. *) ©ine ©pottfdirift „Sie rote greil)eit§fappe" redjnet au^, ha^ bie

gegenraärtige elenbe S^egierung bie ^ranjofen raeit met)r fofte, alö bie föniglid^e,

unb fül)rt gur Kennseidinung ber reoolutionären Siaferei allerlei finbifd^e 93eifpiele

an: ein rcpublifanifd^eä @erid)t Ijabe einen S^ierquäler freigefpro d^en, toeil er

nur eine loei^e Ka|e getötet l;abe; eine patriotifdje jyranjöfin trage nur nod;

©c^iHerä 93rtefe, l^er. d. ^ona^, III, 231, 302.

2) »acourl, III, 432.

^) ®eban!eu über bie ^yrev^ett für ben beutfd&en £onbmann (1793). — (^tma§ jur "Qe--

Ijevjigung für bog beutfd^e £anboolE (s. d.).

*) 2tn 3;eutfcf)[anbä Sürger Don allen brei; d^riftlid^en 3leIigionen über bie franjöfifd^e

greriEieitätprannet) (1793). — Sie rote ^rei^eitlfappe. 3ur SBete^rung be§ beutfd^en Sürgerg

unb £anbmanneä (1793).
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fd^mu^ige ^emben, um nid)t bie oertjaBte rceifee gorbe an fid^ ju I)aben u. f. ro.

SDen ^'orteil ber $8ieIftaQterei im ^ntereffe ber ^lulturarbeit fud^te bcr ^elmftäbter

^rofefior ^äberlin barjulegen. ^) 2i>enn e§ (eiber aud) im S;eut)d^en 9^eid^e

^fiontaften gebe, bie auä iinseitigem unb übertriebenem g^reifjeitöbrang :i^olfö--

gerid^te einführen unb Saternenpfäljte beüölfern m5d;ten, fo fei bieö nid^t anbcr§

§u erflären, alö bQ§ biefe Seute nidfit rcüfeten, meldte 9}ortei(e bie monardjifd^e

©taatöform üor ber Cdi^ofratie üorauä (jabe, ba ja bie 9tegenten üie(er fteinerer

©taaten ungleid) befi'er, a(§ bie Setjerrfd^er großer 9ieid)e bcn ^-lor ifirer Sänber

beförbern fönnten. 3)ie 33ielftaaterei ermöglid^e oud; eine beffere ^ßerteitung

be§ 9ktiona[reic^tum§ ; eö gebe in ^eutfd)lanb frei(id) fein ^ari§, fein Sonbon,

fein Petersburg, bagegen befi^e e§ weit mef)r blüljenbe Stäbte mit einem 5al)(=

reicheren unD gebilbeteren 3)iitte(ftanb , mit befjeren SeljranftaÜen, mit n)of)t=

tl^ätigeren «Stiftungen. 3" einigen Staaten freiüd^ ijahe eine ueraltete „(Sou=

üeränitätöfud^t" bie g^ürften befallen; bod^ in Saben, S^effau, Sraunfd;iüeig unb

anbereu 2)iittelftaaten gebe e§ roaljre 9)iufterregierungen, unb audfi in anberen

beutfc^en Sanben fönne bie Eranft)eit be§ 2)efpoti§mu§ nid)t gefätjrlid^ raerben,

folange e§ an Sterjten roie 2)cofer, ^ütter, Sd^tbger u. a. nid^t fetjle. 2tn bie

„obere 3d)idjte beö beutfd^en ©eifteö" roanbte fid^ Öen^., ber nod^ ein paar

;3laf)re frütjer 5U ben feurigften 2(poIogeten ber 9ieoo(ution gejätilt fiatte, ber

aber infolge ber ^^arifer 2Iu§f^reitungen unb burd^ ba§ Stubium ber eng;

(ifd^en Sitteratur in einen ebenfo eifrigen ©egner üerroanbelt roorben mar. -)

SBenn 33urfe's „33etrad)tungen über bie fran§öfifd^e 9ieüoIution" unbebingt alö

ha^ geiftüoQfte 23ud; über bie grofee 33eroegung ju bejeidjuen finb, fo ift über

SBurfe unb fein 2ßerf nirgenb ein gebiegeneres Urteil niebergetegt, a(§ in ber oon

@en| üerfoBten Einleitung jur beutfd^en Ueberfe^ung ber „Reflections". ßö

fönne §ur ^dt überfiaupt jroeifell^aft erfd^einen, ob jemanb feinen 3)^itbürgern

unb bem ä^^eltbürgertum reblid^er biene, luenn er fpred^e ober rcenn er fdjroeige,

ba ja 5ur ^^it jeber ein £el)rer, niemanb ein Sernenber fein rcoUe. Seiber

gebe eä in ber SBelt weniger 3uH"iebene aU Dleuerungsfüd^tige unb Umftur§=

tüfterne. „©ine geheime (Sel)nfud^t na<S) 9ieDolution ift ja in ben ©emütern

eineä großen 2^eileä ber 9}ienfdjl)eit unauälöfd^lidt)." liefen S)rang fönne nur

bie 33ernunft jügeln, alö bereu -i>erförperung ©bmunb Surfe erftanben fei, ein

©d^riftfteller, ber an ©ad^lid^feit ber ©arftellung, luie an @rö§e beö ©til§, an

Sd^ärfe ber Sdjlüffe, roie an 9ieblid^feit ber ©efinnung nid;t feineö gleid^en fiabe,

berebter alö ^aine, fraftüoHer alä (S^eriban. S)a nun einmal bie Rights of man
be§ Sl)omaö ^aine „in ben meiften Sönbern oon ©uropa mefir aU irgenb eine

anbere ©d^rift üerbreitet, gelefen unb angebetet" würben, l)abe jeber Patriot

aiiä) bie ^^flid^t, über bie 3?or§üge ber englifd^en -Serfaffung üor ber neu--

fränfifd^en 3BilIfürl)errfd^aft oon einem 9)tufterlel)rer raie S3urfe fid^ über=

jeugen gu laffen. ©in anberer befonnener ^olitifer, ber bannöoerfd^e ©el)eim=

') £»ä6erlin, lieber bie ®üte bev beutfd^en Staatäüerfaffung; Sraunfd^roeigifd^ei 2Jiaga3in,

Si^gg. 1793, 626.

^) Betrachtungen über bie franjöftfc^e Sieüolution, nadE) bem ßnglifc^en be§ §errn 93urfc

oon grtebric^ @en^ (.1793). (Sem Äonig ü. ^^reußen gerotbiiiet.)
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fefretär Sraubeö, fteüte eine Unterfud^ung an, roelc^e ^^^olgen bie Umtuätgung

in g^ranfreid^ biöf)er für ©eiitfd)(anb get)abt i)ahe. ^ ^m atigemeinen meljr

(jeiljame al§ nachteilige! 3Birfü(^ anftedenb fiabe bie 9^eüo(ution nnr in ben

geiftüc^en ^ürftentümern geroirft; merfroürbig fei eö, bo^ gerabe biefe unoo[I=

fommenfte ©taatöform baö Stuftauc^en oon Umftnrjplänen ermögUd)t i)ahe,

t)o6) fei baburd^ no(^ md)t eriüiefen, ha^ baö äBoljt beö 9teic^e§ unbebingt

bie 2Iuff)ebung ber geiftüdien ^Regierungen er{)eifd^e. 2lud^ in ben anberen

(Staaten Ijabe boö ^arifer Seifpiel oielen bie Slöpfe oerbrei)t, aber bie 3]er=

nünftigeren, oielleid^t mit 2luöna()me ber g^reimaurer, feien bereits üom ^i^^iöcg

3urü(fgefommen. Solange eä in ben pljijfifdjen nnö intetleftuetlen Gräften

Unterfc^iebe gebe, fei bie @teic^l)eit nur eine ßljimäre, unb ebenfo muffe

einleuchten, bafe bie greilieit, luie fie oon ©ieijeg unb Danton aufgefaßt

werbe, nur ber graufamften SBiüfür Xijuv unb 3:;i)or öffne. S)agegen labe

fid^ me^r infolge ber genialen 33eiüei§fül)rung ^^aine'ö, als ber 33orgänge in

3=ran!reic^ eine fül)lbare 3lbneigung gegen bie prioilegierten ©tänbe, über--

Ijaupt ein getuiffer bemofratifdjer Quq im beutfd^en 3>olfe eingebürgert. Sogar

auf ben 3:|ronen ijahe man gelernt, baB ber g^ürft gegenüber ben Untert^anen

nur 9ied^t unb Siüigfeit, niäit ^errfcl)fud^t unb SBillfür §ur 9tid|tfc|nur nehmen

bürfe. 2JiödE)ten boc| bie Dtegierungen raadifamer al§ bisljer bie Biegungen be§

3]olfögeifteö bead^ten, aber nid)t etroa burd) <Rnebelung ber treffe unb beä 3]er=

ein§red)tö bem S^olfsgeift bie ©timme rauben! —
S)ie 9iegierungen gaben einer anberen 2luffaffung 9iaum. S)ie ^^urd^t

üor bem fiegreid^en Qafobiniämuä lie^ allentliatben bie 3^9^^ ftraffer onjielien.

2tu($ öon dieiä)^ roegen follte bem gefäljrlidjen Sittertüentum ber 33oben ah-

gegraben toerben. ^m g^ebruar 1793 rourbe oom 9?eid^ötag auf 2lntrag ^ur=

böl)men§ eine 9)la|nnng an alle beutfc^en Untertl)anen gerichtet, fie möditen fid^

üon falfc^en 33olföfreunben nid^t ju ^Verbreitung ber tljöridtiten 5i^eil)eitö= unb

@lei(^l)eitggrunbfä^e, ©rrii^tung oon £lub§, 2luffte(Iung ungefe^lid^er SJhmiji^

palitäten oertciten laffen. Sogar 33raunfd}n}eig Ijatte bem 9tei(^§befd)lu§ ju-

geftimmt; nur ber g^ürftbifdliof ron SBürgburg unb Bamberg liefe erflären, er

fönne nic^t glauben, bafe ein üäterlid^er ^-reunb feiner Untertljanen ©mpörung

äu befürd;ten l)abe. 2)ie faiferlic^e ^eftätigung com 30. 2Ipril entl)ielt eine

nod; au§fül)rlid^ere 3iinidraeifung ber „gefäl)rli(^en, uon geroiffentofen $l)itofopIjen

nadjgebeteten unb oerbreiteten ©runbfäge ber ^ieoolution". 2)ie in ^ari§

geprebigte g^reiljeit paffe rooljl für 9^aturmenfd)en, fei aber unoereinbar mit

bem ©nb^roed jeber Staatöüerbinbung unb ein unljeiloolleä ^inberniö einer

allmäl)lid^ roirfenben Slufflärung unb ber barauf gegrünbeten Kultur.

S)ie 23erbrüberung ber rljeinifc^en JJemofraten mit hen ^ronjofen mußte

natürlid^ ben ^Regierungen noc^ ftärfereö 9)iifetrauen gegen alle freibeitlidien

2Sünfd^e unb Seftrebungen einflößen. Unter bem 53egriff ^lubiften rourben nid)t

bloß bie roirflidlien ©enoffen ftaatsoerräterifd^er 'i'erbinbungen, fonbern aUe mit

ber gegenraärtigen ©efeüfd^aftöorbnung Ungufriebenen gufammengefaßt, unb

^) aSranbeg, Ueber einige bisf)erige folgen ber franjöfif^cn Sleuolution in 3iü(ffirf)t auf

S)eutfd^Ianb (1792).
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(Sd)utbige unb 33erbäd^tige lüurben mit gleid^er ©trenge befianbelt. ^n 9Bien

tourbe bie 3>erfoIgung insbefonbere feit ber Slufbedung einer angebUd}en

^Qfobinen)erfd)n)örung im 9ioüember 1794 fd;onungöloier betrieben; ein üer^

meintlidier ^otfdjafter beö ^arifer Riub^j, ©emonüiUe, unb oiele 33eamte, Sei)rer

unb Dffiäiere würben oerijaftet unb, obrool)l ben meiften nur unbebad^tfame

Sieben jur Saft gelegt rcerben fonnten, wegen ^od^öerratö üerurteilt. ^) ^nä)

in ^^falsbaiern unb onberen fleinen unb fleinften Staaten famen politifd^e

3nquifitionöpro5effe an bie STageSorbnung, fpielten Späfjerei, ^au§burd)fud)ungen

unb 35erle^ung beö 33riefge{)eimniffeö eine unroürbige S^oHe. S^ie 3ßnfui^inö«^Qte

mürben allentfjalben oerfdjärft. ^n Cefterreid; 3. S. rourbe bie ^Verbreitung

ftaatögefäljrlidier !Sd;riften ebenfo ftreng beftraft, wie bie 2ibfaffung; baä ge=

famte 3ß"Ü'i^iuefen raurbe roieber unter bie Dbljut beö ©rsbifd^ofä von 2Bien

geftettt. '^) ^n oielen 9ietd)5ftäbten raurbe alle§ „unjeitige Diäfonnieren in @aft=

bäufern unb auf ber ©äffe" unterfagt. 3Iuc^ gegen ben ^reimaurerorben rourbe

ba unb bort eingefc^ritten, unter anberen bie Soge „5larl 3ur ©inigfeit" in

^arlörut)e gefd^toffen. ^n ^faljbaiern rourbe burd^ eine tanbe§f)errlid^e $öer=

orbnung oom 22. ^ejember 1790 bie 2:'ei(na()me an allen ©efellfdjaften, roeldje

„unter bem erbid)teten ober täufc^enben 33orgeben ber 33ruberliebe unb ge=

reinigter ^ieligionöbegriffe ... in 9Öal)rl)eit gegen 9teligion unb ©taat, bie ge=

fäl)rlid^ften ^rojefte fd^mieben", ftreng oerboten; roer su einem 2tmt ober einer

^]frünbe jugelaffen fein roollte, mu§te burd^ einen Gib bekräftigen, baB er feiner

gel;eimen 3ierbinbung angel)öre; bie 2lngeber foüten „mit einer angemeffenen

©elbportion ober einer anftänbigen SSerforgung mitbeft beloljnt" roerben. ") 2)er

9}ioniteur, beffenSeftüre Sdjiller feinem ^reunbe Ei^rner empfahl, burfte in Saiern

nid;t gelefen roerben ; ebenfo roaren üiele anbere 3eitungen, fogar Süloroö 2lnnalen

beö beutfd^en 9teid^ö oerboten.^) „^6) Ijabe," fd^rieb ^offelt an ^ol)anne§

9)?ül[er (7. 9)Mrj 1794), „ron unferen oorjüglid^en ©efdjid^tfdjreibern oon ^ena,

©öttingen :c. meljrere 33riefe erhalten; in aüen roar, au§ Sucan entleljut, bie

Silage: .Reges timuere futura et superi vetuere loqui'/'^)

9)tögen aber auä) in einzelnen fällen gegen 9ied^t unb 33itligfeit oerfto§enbe

Stuöfc^reitungen oorgefommen fein, im allgemeinen {)atte bie „9tea!tion" bod^

nid^t ben finfteren unb geroaltfamen ßljarafter, ben iljr unjufriebene 3e^tgenoffen

gufd^rieben. S)afür jeugt gerabe bie ^l)atfad^e, ha^ noä) immer fo oiele Stimmen

für bie 9ieoolution unb il)re Sluöbreitung laut rourben. ^i3ren roir 5. S., roie

ein ,;5reunb ber dürften unb be§ S^olfes" in einer glugfdjrift „Softor 3)tartin

Suttjer" bie 9?egierungen apoftropl)iert! '^j ©ie Sfteoolution ift eine ebenfo

1) ©räffer, grancigcinifd^e Guriofa (1849), 14.

^) (Sammlung uon S3erorbnungen über ^re^:, Se^r^ unb ©precfifrei^eit in Derfc|iebenen

Säubern; 53runn, 5Jiaga3in, 3^gg. 1793, III, 289.

') ÜJJünc^uer SuteUigensblatt, 3^gg. 1790, 9]r. 44.

*) Äreisard^it) 2JJünc^en. ße^eimratsatten, bie Don ben 3>erfaffern 5ur Genfur ü&er=

gebenen ©diriften betr. 1785 u. 1794.

'") Sriefe an 5. »• 3}IüIIer, l^erauäg. ». SKaurer^Eonftant, IV, 324.

^) S}o!tor ?.iiartin Sut^er! ©eutfd^e 33ernunft oon einem Jre""^^ ^^^ ^yürften unb be§

S5o(fe§! (3li^t in Berlin, aud) leiber! nic^t in 33raunfc^roeig, el^er nod; in äi^ien!) 1793.
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gefunbe 9fieinigung Der 3)ienfc^ljeit, roie bie 9ieformation unb roirb nur üon

^faff^n unb f)eu(^[erifc^en 5lri)ptofatf)oIifen üerläftert. 3)^öd)ten bie g^ürften bod^

enblic^ erfennen, bQ§ e§ für fie fein frf)önereQ ßoangetium gebe, a(ä bie 2ef)re

J^nigge'ö! 9)iöc^te oor allem für ^reußen roieber eine beffere 3eit fommen!

))lo6) 1789 fonnte ^rofeffor 33riinn in Ser(in öffentlid^ ben <Ba^ oerteibigen:

„^er preufeifc^e Staat ift ber g(ücfücf)fte unter aüen Staaten diiropas." SBetd^

traurige Stenberung l)at fid; aber feitf)er oolljogen! §eute finben bie 2Beifen

nur in ftiHer Ätage eine 3wfiw(^t. 2BilIfür bef^errfd^t bie treffe, 9te[igion ift

nid^t mefir Sad^e be§ ©efüt)(§ unb ber Ueber^eugung, fonbern roirb oon einigen

J-römmlern fommanbiert. -Ihcolai mu§ feine uerbienftDoIIe g^eber nieberlegen,

roeit er fie nid^t me^r o^ne ©efa^r fü()ren !ann. 2)ie „3)?onatsf^rift" mu^

jenen @ö|en juliebe fromm bie 2lugen oerbre^en. 2}er Dbffuranti^muö l^at

gefiegt. ^tatt ha^ dürften unb 33ölfer au^^i ber 9?eootution gute Sefiren jiel^en,

ift bo§ freie 2öort üerfemt. Statt S^enf- unb ©eroerbefreitjeit 3u oerteibigen,

machen fogar bie SBielanb unb <Bä)maä) feite 2lnroälte eines nerbummenben

9iegieruug§med^ani§mu§. ^n ber unlängft erfdfiienenen ©rjä^tung „^ahak unb

Siebe" werben nur gU oiele Sürger im dürften baö Si(b it)reö eigenen Sanbeö=

uaterä erfennen. Solbatenfpiel, ©aftereien, (Stifettentanb befd^äftigen bie @ro§en

ber @rbe. ^ogartf) ^at eine 9)lafd^ine ge§eic^net, an n)el(^er {)unbert STriebräber

in Seraegung finb, um einen pfropfen au§ ber g^tafd^e ju gief)en, — \)a§) ift

unfer beutf^eö ^of= unb Staatätebenl —
Cb bie Ieibenfdiaft(i($e Streitfdirift, raie .ßoffmann cermutete, non bem

9)htarbeiter3Hirabeau'ö, bem braunfc^Jüeigifd^en^ugenieuroffisier ^afob 9Jiauüitton,

oerfa^t ift, mag ba^ingeftedt fein, ^eöenfallä werben von biefem Sd^riftftetter

im 3Sorn)ort gut gtoeiten 2tuf(age üon 2)tirabeau'§ 2Serf über bie preu^ifd^e

SJionard^ie äljnlid^e klagen erhoben. ^) 3Sie man fid^ ef)ebem mißliebiger Seute

bur(^ ^erenprojeffe enttebigt (jabe, genüge jel^t fd^on ber 3Serbad^t einer 33er-

binbung mit bem Qafobinertum, um ben oerbienftDodftcn '^lann inä UnglüdE gu

ftürsen. 3Bäf)renb ber große g^riebrid^ in 3SoIf§auff(ärung feine Sebenöaufgabe

erblidft Ijahz, gtaube ba§ fleine ©efd^Iec^t ber gegenroärtigen Wia^t^abn in ber

3]erbummung ber 93taffen bie eigene 3ftettung fuc^en gu muffen, ^u gleid^em

Sinne forbert eine g^Iugfd^rift „g'riebrid^ unb 9)iirabeau", baß bie ^^^ürften nid^t

(änger bem 3eitgeift roiberftrebcn, fonbern freiiuiUig einer SSoIföoertretung Slnteil

am Siegiment einräumen foHten; bann fönnte oieflei^t bie Äluft nod^ überbrüht

unb baö monarcfjifc^e ^ringip erfjalten inerben. -) Gbenfo uerlangt ein angeblid;

oon 7385 ©inraofjnern ber füb^ unb roeftbeutfc^en S^ieid^äfreife untergeid^neteö

„3)ZemoriaIe" eine „toafjrfjaft freie unb gefe|(idje aserfaffung". ^0 9Jtit feinen

Cbrigfeiten fei baö beutfd^e 3]o(f fo §ufrieben, baß eö i^nen Unfterbtid^feit

gönnen mö^te, bod^ jur Stbljilfe geredeter Sefd^roerben feien roirfUd^e Ianb=

^) SSon ber preufe. SRonnrc^ie unter g-riebricf) b. 6r. , unter ber Seitung beg ©rafen

t). 3)Jira5eau abgefaßt unb in beutfcf)er Uebcrfe^ung ^erauöcj. d. 3- 'i'-iiauDirion (1793).

^) Atiebric^ u. ülJirnbeau, ein Sialog im ßlt)fium (1793).

^) SJJemoriate ber ©iniuo^ner ber fränf. , fc^roäb. , ober= , !ur: u. nieberr^ein. , bann

Tüeftpl^äl. Greife an i^re Sanbes^errfc^aften, entmorfen con bem 2(uöi'c^u^, 1793.
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ftänbi[cf;e S^erfoffungen unerläfeüc^; fonft fei 511 befürd^ten iiiib fönnte e§ leidet

baf)in fommen, bo^ So§{)eit unb ©d^iüärmerei anä) bie bi§f)er nid^t an-

geftedten beutf($en 33ürger jur 2tnbetung ber oon ben roeftlid^eu S^ad^barn auf=

geftettten ©runbfä^e oerfüfiren fönnten. 3:iefer unb fd;ärter ai^ bie bt§(jer

d^arofterifierteu ©d^riften, wenn au^ nid^t ofine jugenblic^eii Ueberfd^roang, er-

faßte ber junge ^id^te bie D^ottüenbigfeit, um ber Slusfc^reitungen ber Sleüohition

toillen nid^t bie Grrungenfd^aften ber 3luf!lärung aufzuopfern. M ^u feinem 1793

of)ne 9?ennung feineö 9inmenö Ijerouögegebenen „^Beitrag gur 33erid)tiguug ber

Urteile beö ^ublifumä über bie franj5ftfd;e 3fleoolution" erörtert er 53ered^tigung

unb .3ii^6(fmä§igfeit gerooltfamer Umroäljungen unb gelangt ju bem ©d^hi^,

ba§ eine llnabänber(id^feit aller 6taat§oerfaffungen ben fd^(immften ©c^aben

für bie 9Jienfd^§eit bräcE)te, ba fie ha^ einzige 33orred^t beö 3)ienfd^en oor hm
Vieren, baö S>orred^t ber 9[^eroolIfommnung , auffjeben roürbe. „^efuö unb

Sutöer, fieitige (£c^u|geifter ber ?^reil;eit, bie il;r in ben ^agen eurer (Srniebrigung

mit 9iiefenfraft bie ?yeffeln ber 9)ienfd^t;eit brodlet, fd^auet ^erab au§ f)ö^eren

©pf)ären auf eure 9?ac^fommenfd^aft unb freut eud^ ber fd^on aufgegangenen,

ber fd^on im 2ßinbe roogenben ©aat!" ^n einer gmeiten 6c[)rift „^nviid-

forberung ber 5)enffrei()eit" ^) raieber{)o(t ^yic^te bie SBarnung oor bem ©i)ftem,

um ber ^arifer 33Iuttf)aten mitten bie übrigen Sßölfer in eine rüdfd^rittüd^e

Seroegung su serren. Sen meiften beutfd^en j^ürften fetjlt eö nic^t an gutem

Söitten, ifjre Untertf)anen ju beglücfen; bie alten diauh- unb 3>üi"9^wi^9en

beginnen attmä{)Hd^ gu gerbrödfehi, raenn aud^ i^re gotifd^en Umriffe nod^ erfennbar

finb. ©iefen ^^ortfc^ritt barf fidf; baö 3Sol! nid^t roieber burd^ Unterbrüdung

ber S^enffreiijeit üerfümmern (äffen, ©in benfenbeö ^olf roirb niemals ju

©emaitt^aten fdireiten, nur ber sroangraeife jurüdge^altene S^iaturgeift burd^bridf;t

ftürmifd^ bie iTämme. 2)ie 3eiten finb oorüber, roo bie ^öikv nur aU gerben

eineö üon @ott eingefe^ten @igentümer§ angefeljen maren ; fieute n)ei§ man

:

bie bürgerliche ©efettfd^aft grünbet fic^ auf einen $ßertrag atter 9Jiitg(ieber mit

einem, aber biefer eine t)at ni(^t ba§ '3{eä)t, ben ©rfiinber ju mad^en ober

gar ben lieben @ott ju fpielen unb feinen 9Jiitmenfd^en 2tuff(ärung unb freie

5orf(^ung ju meliren. —
aJtan fie()t: ber aufgeregte, aufgebaufd^tc 9teoolutionöftit tritt aud^ in

beutfc[;en ©d^riften auf, aber in Segug auf ©efinnung unb 2tbfid(;ten ber 3Ser=

faffer ift ein grunbfä^lid^er (Segenfa^ ju hen franjöfifd^en ©iatriben unnerfenm

bar. 3" i^ranfreic^ lobert ein ^a§, ber nic^t ruf)en unb raften mitt, bis atteä

23eftef)enbe oernid^tet ift; ber ©eutfd^e gefättt fid^ in lefirmä^igen Erörterungen,

bie roo^l jur 3Serurtei[ung ber fierrfd^enben 33egriffe über ©emeinfd^aft ber

9)ienfd^en unb Drbnung be§ ©üterroefenö gelangen, aber nid^t gu Umftur^ unb

3erftörung oerleiten. 3ltö e§ fid^ barum ^anbelte, ^yid^te atö ^rofeffor ber

^f)i(ofopf)ie nad^ ^ena gu berufen, unb gegen biefe 2Baf)( bie bemofratifd^e

©efinnung beö jungen ©ete^rten gettenb gemad^t mürbe, erftärte ber berühmte

3lrjt ^ufetanb, pifd^en STlieorie unb ^rajriä fei ein ()imme(roeiter Unterfcfiieb;

gid^teä fäintlid^e 2Berfe, 6. Sb.

§eliopoü5, im legten Qn^re ber alten ^infterniä, 1793.
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fein Sd^ü^Iing net)me bie bemofratifd^en ©runbfä^e nur in abstracto in ©(^ufe,

werbe fidfi aber geroife nirf;t gum 3Serfüf)rer ber ^UQ^"^ aufroerfen. ^)

„9?id)t QHe/' Ijei§t eä im Serlinifc^en Strd^iü, ,,nnb roirftid^ republifanifd^

gefinnt, bie einmal ein Allons, enfans de la patrie! fingen; man braud;t fie

nur bie 9Jad^t rut)ig auöfd^lafen ju loffen, am anberen aJiorgen getien fie ruf)ig

an iijre Slrbeit!" Unb auc^ bie ^Bauern, bie megen aU^^u l^arter ^öebrüdung burd^

^agbunfug unb 2Bi(bfrafe ha unb bort ©peftafel mad^en, „roollten roeber ol^ne

^errn fein, nod^ etina einen anberen ^errn Ijaben; fie fud;ten bloß i^ren ^errn,

üor hen fie nid^t fommen fonnten, mit Särnt unb @ef(^rei ju erroecfen, i^nen

^ilfe 3U fdjoffen."
'')

3n T^ranfreid^ mar bie Steoolution §ur Sfieligion getoorben; biel erflärt

ben 3=anati§muö iljrer 2Int)änger, ber aud^ öor g^euer unb ©d^roert nic^t gurücf--

fc^raf. ^n S^eutfd^Ianb erfüllt mirfUdj reüolutionärer ©rang nur wenige; ber

bämonifdie 3"g feijlt Ijier ebenfo, raie ber ©lanj unb bie 9iafd)§eit, raeld^e ber--

artige 33en)egungen in g^ranfreid) au§§u§eid)nen pflegen. „Ungleid^ bem 9ieoo[ution§=

tiaufen," fagt ^ean ^huiI von 9ibam Suj, „Eiatte ber fefte Main^zx nid^t nur

©egel, fonbern aud^ 2lnfer . . ., über \i)n regierte ein ©eift ber ^eit ober üiel=

mel^r ein ©eift be§ ^^olfö, — er raor ein S^eutf^er!"^) 3)lod^ten aud^ bie

5lranf(;eitöerreger in ben Körper be§ beutfd^en 93oIfeä einbringen, fo ftie^en fie

bod^ nid^t auf jene ©mpfänglid)feit, bie ben 9lu§brud^ ber ^ranf^eit erft

ermöglidjt.

^) Atc^te felBft legte fpäter 33ent)al^rung ein, ba^ man „ienen iugenblid&en unb un=

üollenbeten 3Ser)ud; beä Sünglingg" and) nod^ jum 9iiofe[tab ber politifc^en ©runbfä^e beä

ailanneä mad^en itoUe. (3. &• S^d^teä Seben unb litter. 3laä)la^, f^eiauäg. oon feinem So^ne

Smm. gic{)te, I, 165.)

2) Serlinifc^eö 2lrc^io ber 3eit, I, 568.

3) ^tan «Paula SöerJe, 24. »b., 241.



Vmkt 2lbfd)nttt

PrBußßtt uutr biß l-xralittün, B0lIt$b:e^uaflfttun$ im Hetdi*

3tv ^aagßc Cvakfat ttüm 19» EprtI 1794« T^Bt Jtitfing.

m Bälgten. 3tv Eiifjlantr in Polen, 3tv Krieg am
Bftein, ^ie Srf|Iad|f bn 3fleuruö. ^ie Hänmnng Belgiens,

3imtren$ndgung in Preußen, ^er 9. C!|ermitror nntr

bie Koalifion, ^d|limme B)entiung in Polen. 3eid|en
trer Huflürung trer laoalifinn, Stimmungen in Berlin,

^ie erffen Anknüpfungen mit 3frankreiiJ|, Da$ Creflfen

beiliai(*er$laufern. Jrielrenökepreknngen imKeiri|, ©er-
IianMungen in BafeL ^er ruffiftI|-iT}!erreid|i|'t!|e Berfrag
fiker tiie Ceilimg Polens liom 3. Januar 1795, ^ie
Sentmng ^artienkergs. J>er 3irietren$fd|(uJ| |u Bafel

am 5, Epril 1795.

Oß/feenn sroci ftd^ ftreiten, tann ber britte fid^ freuen!" S)teier brüte max

(^S%&L "" 2öeften be§ '?Rei6)§> bie fransöfifd^e 9tepublif, im Often bie 3arin.

aSS4^ Se enger [id^ Cefterreid^ an dinUanh onfd^IoB, befto ftärfer befeftigte

fi^ in ben tonangebenben Greifen in 33erlin bie 2tuffaf)nng, ba^ oont ^rieg je

ef)er, je befter abgulaffen fei. 2Benn jur ^ortfefeung be§ Kampfes nod^malä in

Beratung getreten rourbe, fo gefd^af) eä nur auf perfönlid^en eintrieb beö Äönigä. ^)

2lm 9ceuja^r§tag 1704 naf)m ber ^önig üor bem ©ouper ben au§er;

orbentlic^en englifc^en 33otfd^Qfter Sorb 2)k(me§burij beifeite. ,,9)iein <Bd^a^

ift gänjüd^ erfcf)öpft/' erflärte er mit ungerool;nter (Sntfd^iebentjeit, „id^ tann ouä

eigenen 3Jütte(n ben Slrieg nid^t meljr fortfe^en, iii) braud^e jum Unterfialt meiner

2trmee au^reid^enbe .gülfsgelber. Sind) Ijeute nod^ oerabfd^eue ic^ »on ©runb
beö ^erjenö bie frQnjöfifdjen ©runbfä^e unb bin bereit, fie gu befämpfen, ja,

iä) bin feft entfc^loffen, felbft fo balb roic möglid^ on bie ©pi^e meiner S^ruppen

^) §üffer, De[terreic^ imb 5preu^en gegenüber ber fran3bfii'c]^en Dieuolutton, 50.

.Ocigel, Scutidde 65ei4ic^te öom Sobe griebrid)! b. ®r. bi§ }ur ^uflöfung be5 heutigen 3Jeic^§. II. 9
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gu treten; raenn ober meine 33eb{ngung m(^t erfüllt roirb, fo iuei§ idj, n)a§ i(^

gu t^un ^obe!^)"

®a§ war offen unb aufrid^tig gefprodjen, unb eine ebenfo unumraunbene

Grflärung würbe burc^ hen 33otf($aftöfe!retär Gefar in 2Bien abgegeben. S)er

^önig fei bereit, eine 2Irmee oon 100 000 mann gum nädjften ?yelbgug jn ftetten,

jeboc^ nur, raenn an ^sreu^en ^ülfögelber im 33etrQg von 22 aj^iüionen 2:i;Qlern

in oierteljäl^rigen Späten oesal)(t würben. 3:{)ugut begnügte fic^ barauf gu er=

roibern, bie g^orberung !önnte nidit beroiEigt werben, and} wenn ber i^aifer ftd^

felbft unb feinen ganjen ^of üerpfänben wollte.

'^un würbe oon ^reu^en oorgefd)Iagen, ha^ ber ^aifer nur brei, ©nglanb

neun, bie übrigen getin a)liIIionen boö 9iei(^ aufbringen follte. I^a^ 2tnerbieten

war oon £önig g^riebrid^ 2BinjeIm II. unjweifeU^aft ernft gemeint; bie§ beweift

fc^on bie S^^atfac^e, ba^ er benjenigen S)ip(omaten, bem er unbefd^ränfteö 9]er-

trauen fc^enfte, Sucdjefini, gur Betreibung feineä SBunfc^eö nad^ SBien fd^idte.

S)od^ 2:^ugut bet;arrte auf ber SBeigerung, unb aud^ ber 9?eid^ötag war burd^auä

abgeneigt, auf bie angefonnene Seiftung einjugeiien. 9?ur baö engtifd^e Kabinett

fe^te bie Unterl)anblungen nod^ fort. Dfine 9)iitwirfung, otjne aufrid;tige unb

fräftige 3}iitwirfung ^reu^ens, oerfic^erte SJialmeäbun; feiner 3fiegierung, fei auf

günftigen 2luögang ber fontinentalen 5^rifi§ ni($t gu fjoffen; ber £önig muffe

unter allen tlmftänben §um ?^eft{ja(ten an ber Koalition bewogen werben, ^m
Februar fonnte benn aud^ Sorb 9)ia(me§burt) neue SSorfc^täge in Serün unter=

breiten. ^reuJBen foIIte 100 000 mann in§ ^^elb ftellen unb bafür bie oerlangten

©ubfibien erijatten; oon ben 22 3)tiIIionen wollte Gnglanb jwei g^ünfteile über*

nefimen; bie nod^ feiilenbe «Summe follte oon Defterreidj, ^ollanb unb ^^reu^en

beftritten, ^reu§en bafür burd^ frangöfifd^e ©roberungen entfd^äbigt werben.^)

®od^ aud^ bie Der()ä(tni§mä§ig geringfügige Summe woüte ber SSiener §of nid^t

bewilligen; ber S8unbe§genoffe, fo lautete bie ©rwiberung, möge nur erfüllen,

woö ber SSertrag t)om 7. g^ebruar 1792 gur ^ftid^t mod^e, — auf weiter reid^enbe

§ülfe wolle ber ^aifer oerjidjten. ^n Serlin unb SBien, fragte 9Jiahneöburt),

l^aben fid^ 3lrgtoo()n unb 9kib fd^on fo eingeniftet, baf3 weber bie gemeinfd^aft=

lid^e ©efaljr nod^ ber gegenfeitige 3Sorteil Beachtung finben!^)

S)ie Steigerung S^ljugutä wirb oon .gäuffer unb Sijbel ftreng oerurteitt,

l^auptföd^Iid) weil bie beiben .^iftorüer anneijmen, ba^ bem 9)iinifter bie ^ortfe^ung

beö Eriegö mit g=ran!reid^ in großem 9}caMtab nur beöljalb nid^t metjr fo erwünfd^t

gewefen wäre, weil er, ber 3)iinifter, einen ©roberungöfrieg mit ber S^ürfei vox-

gebogen ^ätte.*) 9)Jit 9ied^t beftreitet ^üffer bie 23erec^tigung biefe§ STabels, ba ftd^

ausreic^enbe 3engniffe für fo oermeffene Segeljrlidjfeit Xljugutö nid^t finben laffen,

bodl) anä) ^üffer erblidt in 2;i)ugut§ ableljnenbem 33erl)alten einen politifd;en

%z\)kx. ©ine oom ^önig felbft gefülirte preu^ifd^e 9(rmee am 9ll)ein würbe bem

gelbgug fofort eine anbere SBenbung gegeben Ijaben; ftatt beffen würben nur

') £orb 3JJarmc5htn; , ^agefcürfier unb biplomatifc^er 33rtefui£d)fcl; ^iftortfd^e 33i6Iiot5ef

intereffanter SlJemoiren, l^erausg. v. ^ü^ilippi, II, 19.

2) ©benba, II, 2-5.

3) ©Benba, II, 36.

*) ^äuffer, I, 496; ©ijBel, III, 46; §üffer, 54.
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enblofe ^serf)anb(ungen fortgefponnen , unb ai§> enbüc^ ber 5^f^ä"9 beginnen

fonnte, raar bie günflige @elegenl;eit jum 2(ngriff oerpa^t.

Um nic^tö günftiger rcurben bie preuBif(^en 2Bünic^ im dieid) aufgenommen.

Saö ^ai)X 1794 fdiien einen uneriünrteten friegerifc^en Sluffc^ioung im

dlei^ mit fid^ ju bringen. Sogar in Diegierungsfreifen rourbe ba unb bort bem

©ebanfen StuöbrucE gegeben, e§ muffe ber levee en masse ber j^ranjofen eine

allgemeine 9]olfäerI)ebung in Seutfdilanb entgegengeftellt werben. 2tm 10. Januar

erlieB ^^ürftbifcEiof %xan^ Subroig oon 33amberg unb Sßürsburg einen feurigen

3tufruf 5u allgemeiner 33en)affnung feiner Unterti)anen; atte 2Baffenfä^igen jioifd^en

16 unb 60 ^aljren follten jum ©c^roerte greifen, um bie für ^ütte unb ^alaft

gteid; bebro^Uc^e @efai)r absuroenben. Slnbere ^Regierungen folgten biefem ^ei=

fpiet; ber faiferliefe ©eneral SEurmfer war ein energifc^er ©önner, ber mainsifc^e

^offanjter oon 3l(bini ein pfatonifc^cr Siebfiaber ber 3?oIföbett)affnung.^) 2(m

20. Januar erfc^ien an^ ein faiferlic^eä 5lommiffion^befret, baö bie Bewaffnung

fämtlic^er beutf($er 6)ren§beroo£)ner empfal;!. 5^ie gransofen fannten aber ben

fomplisierten SJied^aniömuä ber 9tei(^§mafcf)ine unb bie roiberftrebenbe Stimmung

ber fübbeutfdien S^olföfreife gu gut, afö ha% fie in bem faiferlii^en 2tufruf eine

ernfte 33ebrof)ung exUxät f)ätten. „^a§ SJcaffenaufgebot, roomit ber 5?aifer ber

Sfiepublif bange machen roill," fd^rieb ber fransöfifd^e 2lgent Sad^er in Safel an

feine ^Regierung, „ift nid^t^ alö ein 2^rugbi(b. ^a§ 33oIf in Sd)Tüaben unb in ber

3}tarfgraffc^aft ^at)en toürbe fid^ in feiner anberen 3lbfid^t erl)eben, alö um eine

Steoolution gu mad^en. 2Benn bie beutfd^en ^^ürften fo unflug roären, auf bem

ötaffenaufgebot ju befielen, toäre eö um ifjre ^errfc^aft gefd^e^en. ^iefe gro§e

2Bat)ri)eit ift ifjnen nidfjt unbefannt, unb be§(;a(b roid man biefe 9.lia6rege( burd^

eine 3roö"9örefrutierung erfe^en, bie aber aud^ nur bie allgemeine 9J(iBftimmung

fteigern unb ben Slufftanb befc^teunigen rairb!"^)

3t[§ am 9teid^§tag ber 3(ntrag eingebrac[;t rourbe, eö foHtc eine fetbftänbige

^Reid^äarmee unter bem Dberbefel^t be§ ^erjogö Sllbrec^t oon Sac^fen^STefc^en

') 2ßenb[anb, 3Serfuc^e einer allgemeinen 33o(fGberoaffnimg in Sübbeutfc^tanb raäf;renb

ber ^ai)re 1791— 1794 (1901), fuc^t ben 9tacf;roeiG 3U liefern, ba^ t^atfäc^Iicf; „eine geroaltige

erf}e5enbe Seroegung" ju ©unften einer allgemeinen SBoIfsberaaffnung ba§ ganje SReic^ ergriffen

{;a6e. ^d) fann biefer 3(nfcf)auung nic^t beipflicfiten. gö fef^lte \a nid)t an 2lufrufen unb Sefc^Iüffen

ber ^Regierungen, auc^ nic^t an '^eftrebungen einjelner 2?olfsfreife, bie roenigftenä tei[roeife ernftlic^

gemeint unb nicf)t auGfd)liefJicf) burcf) DJücffid)t auf ben faiferlicfien .^of oerantafet gercefen fein

mod^ten, hod) im großen unb gansen blieb aüe^ auf bem ^^apier; 3U inirfüci^en Seiftungen

finb bie 23eftre6ungen nirgenbä Dorgebrungen. Sefonberö t^tig im Qntereffe ber 33oIf§s

beraaffnung foK nac^ 22enblanbä 2(nfid^t bie pfatj.-bairifc^e ^Regierung gercefen fein, „©anj im

©egenfa^ 5U ber allgemein cerbreiteten StnfdEiauung über bie öaftunfl ^irl S^eoborä unb feiner

^Regierung in £acf)en ber 3ieicf;äoerteibigung ergeben bie '^-fälier ^tten ju iiarlsrufje bae Silb

rüfjrigften ^ntereffeä, bas con ber ^öc^ften Stelle auö3uge^en fd^eint unb in ben leitenben

Greifen lebl^aften Söiber^alt finbet." (©. 122). 3(uc^ biefe Stuffaffung teile icf) nicfit. 3rus ben

bairif(f)en 2)iinifteria[aften läfet fic^, inie auä @c^repfer§ queßenmiifuger SarfteUung erfreut, nic^tä

roeniger al§ ber Ginbrucf einer fräftigen, lielbemufeten ^olitif gewinnen, unb bie SJann^eimer

5>orgänge con 1794 unb 1795 geioä^ren bod^ ftcf)erlic^ nicfjt ein „'äilb beä rü^rigften Sntereffeö"

für ben (2c^u^ beä 3{eicf)es.

^) Papiers de Barthelemjr, ambassadeur de France en Suisse, 1792— 1797, publ.

par J. Kaulek, IV, 1794.
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aufgeftettt roerben, trat ha§) preu^ifc^e Kabinett a[§> entfd^iebener ©egner fotd^er

,,G^imören" auf. „®er 9luäfüf)runt3/' fd^rieb baö 2)tiniftcrium an ben preiifeifd^en

9]ertreter in 9tegen§burg, „ftel^en fo unüberrainblidje ©d^roierigfeiten ober bod^

fo unab)ei)bare Sangfamfeiten entgegen, ba& bo§ dleid) ]iä) nur in eine oöHig

feinblid^e Ueberfd^roemmung unb 33er§eerung ergeben !ann, e{)e eine fold^e 2(rmee

auf bie Seine fommen unb roirfen niöd^te!"^) ©ine ebenfo ableljuenbe Haltung

naf)m aber bie 9J?eI)rIjeit ber 9teid^§ftänbe ein, aU ^reufeen ben 2tntrag [teilte,

e§ möge roenigftenä ein ^eil ber Soften für bie 33erpf(egung ber preufeifc^en

Gruppen, bie ja allein auöreid^enben <Bä)üi^ ber beutfd^en (^renjen geioä{)ren

fönnten, oom 9^eid^ übernommen roerben. 5^ er 2Siener ^of gab [ic^ ben Stnfc^ein,

alö raolle er „au§ freunbfc^aftlic^er 2lufmerf[am!eit" bie preu§ifc[;en gorberungen

unterftü^en; in 3Bat)r(jeit fe^te er alle ^ebel in Bewegung, um fie ju g^att ju

bringen.

S)ie Stimmung ber ma^gebenben berliner Greife rourbe infolge biefer

Stbfagen immer gereifter, ©er ^erjog öon Sraunfc^raeig [;atte fc^on im S)e§ember,

roie er gu 9)lalme§bunj fagte, „moralifd^ fran! gemacht" hnxä) baö eroige Gin=

reben ber militärifd^en Biatgeber be§ Königs, ben Dberbefeljl niebergelegt; jum

SfJac^folger be§ ^erjogä mar j^elbmarfdjall o. 3)?ölIenborff ernannt roorben. 2Benn

aud^ 3Sioenot§ Sel)auptung, ha'ß ber neue ^eerfü^rer oon oornljerein bie 2Ib=

berufung ber 2Irmee com roeftlidjen Erieg^fd^aupla^ betrieben Ijabe, unrid^tig ift,

fo roar e§ bodj jebenfallö nid)t ol)ne Sebeutung, ba§ er ein erftärter ^yreunb

ber 3lnnät)erung an g^ranfreid^ unb ein au§gefpro(^ener (Segner Defterreid^ö roar.

3Da auf ^Jlnnaljme be§ 2Serpflegungöantrage§ — roenigftens in abfeljbarer 3eit —
nid^t 5U rechnen roar, fal) fid) g^riebridj SBilljelm gelungen, feine S)rol;ung roal;r

gu moc^en. So erl;ielt Denn aJJöllenborff am 11. Tläx^ 58efel)t gum 9iüdE}ug

nad^ äßeftfalen. 3lm 13. rourbe eine „(Sr!lärung <Bx. 9}tajeftät be§ Königs üon

^reufeen" erlaffen, roorin e§ l)ei§t: „2)a nunmeljr jebe Hoffnung auf 2lnnal;me

ber preuBifc^en g^orberungen aufgegeben roerben mu§, oerjid^ten Se. 9)kieftät

barauf; bie ^reisfonferenjen roerben baburd; überflüffig. ©e. 9}?ajeftät l)at in

llebereinftimmung mit früljeren ©rflärungen befd^loffen, ha^j Wid) nidjt me|r

in bie 3>öang§lage gu oerfe^en, preu^ifd^e ^ülfe angunelimen, unb roirb ^l)re

2trmee in 9l)re Staaten l^eimfeliren laffen, mit 2luönal)me beö Kontingents oon

40000 mann, ba§ Se. 9)kjeftät oertragämäfeig ju fteffen oerpflid^tet ift/'-)

5^er SBieuer ^of tjatte eine fold;e SSenbung erroarten muffen; tro^bem rief

bie üottjogene %i)at']a^e in 2Bien unb granffurt, in Sonbon unb im ^aag SBe=

ftürgung Ijeroor. ^n SBien erf)oben er^ljerjog 5larl unb ber ^^rinj üon 5loburg

il)re Stimmen ju ©unften ber Koolition, bereu 3tufred^tl)altung allein ein el)ren=

oolleö Q:n\)e be§ Jiingfampfeö mit ber reüolutionären Seibeufdjaft ertjoffen laffe;

in Berlin oerboppelte 9Jtalme§buri), bie ©renjen ber ^^ftrwftio" eigenmädjtig

überfd^reitenb, feine SInftrengungen, um einen annehmbaren 3>ergteid; ju ftanbe

^) ^preuß. St.=3(rd)tö. Acta comitialia, bie jur Äomitialbiftatur gebracf)ten faiferltd)en

Äommif[ton§befrete in ^Betreff ber Kontingente 5U einer felbftänbigen ^ieid^öarmee, 1794. Saä

preu^. 3Kim[terium an Segationsrat Kaufmann, S. War^ 1794.

-) Papiers de Barthelemy, IV, 16.



!I)er ^aager Sraftat üom 19. 2lpril 1794. 133

ju bringen, ^aä) neuen Unterl)Qnb(ungen beä ©rafen ^augroit^ mit 33ertretern

ber ©eemädjte im ^aag fam benn auc^ am 19. 2lpril 1794 ein SSertrag jum

3l6i'c^(u§. ^^reu^en oerpftid;tete fidj, biö ßnbe 3)M 02 400 2)ZQnn „na^ einem

miUtärifc^en ©inüerftänbnis 5roifd;en GngtanD, ^^reuBen unb ben ©eneralftaaten"

baf)in inä ^Jelb ju [teilen, rao eö „bie 6eemä(^te it)ren ^ntereffen am angemefienften

erad^ten" roürben; bafür follte ^^reufeen oon ben ©eemäd^ten oom 1. 2lpn( ah

50000 'ipfunb monatüc^ für Sö^nung unb ebenfoüiel für SSerpftegung, au§erbem

jur erften Sluörüftung beö ^eereä 300000 ^sfunb unb naä) Seenbigung beö ^elb=

jugä nodimalö 100000 ^funb erljalten. 2lIIeö eroberte ©ebiet foHte im 9?amen

ber ©eemäi^te befet5t unb nad) ilirem ©rmeffen uerteitt werben. \)

Offenbar roor ber ^aager 3?ertrag für ^reu^en roeber nü|Iid^ noc^ ef)ren=

f)aft. 2)iod)te fid^ ^augrai^ nod; fo entrüftet gegen falfd^e 3tu§Iegung oeriüal;ren,

bie notieren Söeftimmungen beä 3lbfommen§ liefen nun einmal feine anbere

Seutung ju, aU bajg Preußen feine Sanbeöfinber um fUngenbe Wiw^e oerbungen

Ijabe, nic^t anberä a(ö eö bie oon g^riebric^ II. fo Ijart gefd^oltenen ©ultane

beutfd^er Slteinftaaten gema(^t Ijatten. ©er ^önig felbft fa§te eö nid^t anberä

auf. „Gö oerträgt fid^," fd;rieb er bei (Sröffnung ber 3]ert)anblungen an bie

a3iinifter, ,,roeber mit ber Stellung meineö ©taateä, nod^ mit meiner Siebe gu

meinen Untertf)anen, fie an frembe 9)Md^te gu oerfaufen; ba§ mog fid^ für einen

Sanbgrafen oon Reffen ober einen ^ergog oon 33raunfc^toeig fd^iden, aber e§

märe eine Sd^anbe für einen ^önig oon ^reuBen!"-) S^ro^bem Ijatte er für

ben jyatt, ba§ bie ßnglänber auf il;rer gorberung befteljen foHten, bie 2tnnat)me

genel^migt.

^ür bie entfd^eibenbe Steffe in 33e5ug auf bie SSerroenbung ber preu§ifd^en

2lrmee lourbe in ben 33ertrag abfic^tUd^ eine groeibeutige g^affung aufgenommen.

3Son preu§ifd^er ©eite lourbe auf ba^ „mititärifd^e ©inoerftänbniä", b. f). ouf

bie nottoenbige 3"ftiini"nng 9)?ölIenborffö ba§ ^auptgeroid^t gelegt unb bemnad^

bie ©rioartung geljegt, ba^ bie preu^ifd^en S^ruppen nad^ wie oor gur 93erteibigung

ber Sf^fieingrenje oerroenbet roerben foQten; bagegen raar ben ©eemäd^ten natürli(^

me^r am ©d^u^e Sefgienö unb ber 9lorbfeefüfte gelegen. 2)ie 3Serfd^iebenf)eit

ber ^ntereffen unb ber Slbfid^ten trat balb gu S^age, unb fortan mar ba§ neue

Sünbniö um nid^tö fefter aU bie a>erbinbung ber beutfc^en 3J?äd;te. S)er ^aoger

^ra!tat bebeutete nic^t, loie e§ gunäc^ft hm 3lnf($ein t)aben mod)te, eine ernftf)ofte

SBcnbung ber preu§ifc^en ^olitif gegen ^^ranfreid; unb bie S^teüolution, fonbern

nur einen fünftUd;en, furgen 3luffd^ub ber ^^riebengpropaganba.

Defterreid^ betrieb bie 9^üftungen für ben beoorftefjenben g^efbgug in großem

9JJa§ftab, allein bie 6treitfräfte mußten allgutoeit oerteilt werben; in ben 9^ieber=

lanben ftanben 163 000, in S^eutfd^Ianb oon STrier bi§ 33afer 77 000, in i^tolien

21000, in ben ©rblanben 130000 33iann.2) (Sine gewaltige ^eereömad^t, ber

aber bie grangofen nod^ impofantere SJJaffen entgegengufteHen Ratten. ©§ wirb

^) Traite de subside entre S. M. le Roi de Grande Bretagne et las etats generaux

Provinces unies des Pays-Bas d'un cöte et S. M. le Roi de Prusse de l'autre, signe (par

Malmesbury, van de Spiegel, Haugwitz) ä la Haye le 19 avril 1794; Härtens, V, 283.

-) 2)en!n)ürbigfeiten ber gürften Don ^arbenberg, l^erougg. oon IRanh I, 187.

^) ©c^elg, I, 261.



134 drittes Suc^. Sßierter Slbfc^nitt.

fd^roer fallen, erffärte ber ^rtn^ von Coburg im ^^elbsugöptan üom 4. gebruar

1794, gegen eine -IfJation aufsuEommen, bie lieber ganje ^^roDin3e^ unangebaut

lä^t unb bie Grnten be§ Sanbeö geiüattfam roegnimmt, aU bQ§ fie e§ jum

©d^u^e ber ©renken an galjlreic^en 2(rmeen unb biefen SIrmeen an Unterfialt

mangeln ließe! 2)a muffe aud^ oon 5laifer unb 9^cid^ alles aufgeboten werben,

um ben 5lrieg in großartigem 9)Za§ftab gu füfiren; ein Dorteilf;after ^rieben fönne

nur in ^ari§ gefd)(offen, mitf)in muffe anä) ber Angriff, roie e§ fd)on im erften

^elbjug oerfui^t raorben fei, gegen ^ariö gerid^tet roerben. 2Benn bie oer=

bünbeten 2}Jäd^te i^re ©elbftfud^t gurücEörängen unb nur auf furje 3eit e^rlid^

unb treu sufammenroirfen möd^ten, fei ben beutfc^en SBaffen ber ©ieg geraiß.^)

S)ie 5ur 23efreiung ber SJieberlanbe beftimmte 2lrmee fotite Coburg fü()ren.

S)en Oberbefehl über bie „f. f. au^ faiferUdie 9?eid^öarmee", wie bie öfterreic^ifd^e,

mit 9ieid^§fontingenten Bereinigte 2Irmee am Oberrfjein genannt raurbe, übernahm

ber Dfjeim beö Slaiferö, ^erjog 3l(bredf)t üon ©ac^fen=3:efd;en. ^) '^aä) S^ioenot

wäre ber neue 9ieid^§feIbmarfdjaII alä ,,bie tieroorragenbfte ^^erfönlid^feit, . . bie

fräftigfte unb ebelfte ©rfd^einung jener an fteinmütigen unb niebrig benfenben

a)?ännern fo reic[;en 3eit" anjufelien; wenn er troljbem feine Erfolge aufjuroeifen

'i)ahe, trage bie Sc^ulb nur 9)ZölIenborff, „ein 9)iann, ber üieüeidit unter allen

^erfönlidifeiten, bie bie ©teile eines Dberbefet)löl)aberä ber preu§ifdE)en 2trmee

einjuneljmen berufen geraefen mären, com ©efi^id^tfd^reiber als ber unraürbigfte

begeid;net roerben muß". -Isiüenots Sob unb S^abel leiben an Ueberfd^roang. ^erpg

Sllbredlit roar ein reblid;er 9)lann unb ein tüdjtiger ©olbat, l)at aber nie unb

nirgenb als genialer ^yelbtjerr fid) Ijeroorgetljan; rcol)l beroanbert unb erfaljren in ber

metl)obifd^en ^riegfül)rung bes ac^täeljnten ^aljr^unberts, roar er hen 2lnforberungen

ber neuen 3eit ebenforoenig geroad^fen, roie ber ^erjog üon 33raunfc^roeig. Db

Coburg nod^ bie S^liatfraft befi^e, bem g^einbe bie 9iieberlanbe ju entreißen unb

bie Seinen naä) ^aris ju füljren, rourbe auf faiferlic^er ©eite fclbft bejroeifelt.

@räl)eräog ^arl berid)tete nad; aöien, eS l)abe fid^ in ber faiferlid)en 2lrmee unter

ber fd^road)en Seitung Coburgs eine gefäljrlid^e 9)tißftimmung eingeniftet; ber

^aifer möge baljer felbft nad; ben 9iieberlanben fommen, um bie ^üQei in feine

^anb ju neljmen; bann roürben auc^ genteinfame militärifd^e a)caßnal)men mit

ben ^unbesgenoffen leidster ju üereinbaren fein.^) 2BirElidj ging £aifer ^ranj.

') Driginalbenffd^rift beä ^^elbmarfcf^aHö ^srinäen üon Coburg über ben Dperationgplan

beä ^elbjugg oon 1794; Defterr. mi(tt. 3ettfc{}nft, Sa^rg. 18:^1, 10.

-) ^erjog Sirbrecfit uon ©adifert = SefcJien alä 9?eitf)§felbmarf(f)air , von 3(. v. SSJoenot

(1867), I, 51.

^) 3ei^6erg, Gr^J^erjog SXavl Bon Cefterrei(f|, I, 2, 161, 180. ~ Vlad) 2(uffaffung be§

fvansöfifc^en 3(genten SJiüalä fjätte freiließ bie Srnroefenl^eit beä Äaiferä in Belgien eine lüefentlid)

anbete Sßirhmg gehabt, als fie Gr3f)er5og Mar( erroartete. „Ser Äaifer," fdjrieb ;liiöal5 'i" ^e"

2ßol^IfaE)rtäausfc^u|, „Ijat bei feiner 3(nnee eine jämmerlid^e SioIIe gefpielt; bie Solbaten aller

§eere ber Sßerbünbeten finb einig in ber 33erurtei[ung ber Unfäfiigteit be§ jungen (iiifar. 9kcf;

ber 2lnfid^t ber fremben 9JiiIitärä fönhen iiberf;aupt bie ©ouüerane, bencn ein blinbeö ®efcf)i(f

haä ^epter in bie Jöänbe gefpielt i)at , burd^ nicf;tä luirffamer bie Sletjolution unterftühen, alö

wenn fie fid) red)t f)äufig öem SSolfe jeigen unb burd^ biefeä üertraulid^c |)erabfteigen felbft

ben Menbenben Qauber bred^en, ben fie auf bie von fannttfd^en ^^rieftern in Slbergtauben unb

Unraiffenljeit feftge[;altene 9JJenge ausüben." (Papiers de Barthrlemy, IV, 158.)
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von S^Ijugut begleitet, imc^ Srü[fel; am 23. 2(pnl naf)m er bie ^ulbtgung ber

©täube in 33rüiiel entgegen; bann begab er [ic^ jur Strmee. Sei Sanbrecg

(12. 3tpri0 unb 6ateau=6ambrefi§ (20. 2lpril) erfüllten bie ^aiferlic^en glänjenbe

©iege; ber ^velbjiig f)ätte nicfit glücfUd^er eröffnet roerben fönnen.

2ll§ nad^ bem 2Ibid)[u§ beö ^aager Xraftatö auc^ bie preu&ifc^en ©treit*

fräfte eingriffen, mochte ha^j üon i^oburg geftedte 3^cl erreicfibar erfdjeinen.

2)od^ ber äöaffenbunb rourbe neuerbingä gelodert unb bie Äraft beö 2lngriffö

gebrod^en burd; potnifc^e .gäubet.

^n ^olen {jatten bie Slbreifeung fo beträd^tlic^er Sanbeöteite unb bie

fcEiimpflic^e 33eljanb(ung beö 9?eid^ötagä ju ©robno Ijeftige Erbitterung roaä)-

gerufen, unb bie Grregtt)eit n)ud;§ infolge ber überntäBigen (Strenge bes ruffifc^en

(Statt|a(terö ©rafen ^gelftröm. 33efonbcrö aufrei^enb inirfte bie burd^ ben

Seilungöoertrag geforberte ^erobfe^ung be§ S3eftanbe§ ber polnifc^en 2trmee,

rooburc^ üie(e .gunbert ber Sjtadjta angef)örige Dffijiere ifire ©teilen üerloren.^)

©eneral 2)cabaÜn§fi oerroeigerte bie Sluflöfung feineö ßorpö; bieä roar baä ©ignat

ju einem attgemeinen Slufftanb; bie Flüchtlinge feierten jurüd; ©enerat llo^siu^fo

in Profan übernat)m bie Cberteitung. Sie (Srljebung loar oon oornl^erein (joffnungö^

loö; immerhin gcftaltete fie fidj ju einer rü^mlidjen Totenfeier beä alten ^olenä.

3)ie öffentlid^e 2)ieinung in ^reufeen in S3e3ug auf bie polnifc^e g^rage fpiegelt

fid^ root)t am treueften in ben Üöorten eineö „Offijierö ber 2lrmee am 9tl)ein":

,,5Bir muffen ©übrufelanb bel;aupten, unb jeber treue ^reufee roirb gern unb

roillig fein S3lut für bie äöürbe unb (Sljre beö i^önigö unb beö ©taateö üer=

gießen, ^ieö ift je^U meine 2)ieinung, nac^bem einmal ber ©d^ritt getl)an ift

unb nad)bem ber ©taat für ben 2lufraanb beö fransöfifc^en unb polnifd^en ^riegö

eine Gntfd;äbigung Ijaben mufste. ä^ieHeid^t raürbe ic^ im ^al^re 1792 roeber

für baö eine nod^ baö anbere geftimmt ijahen ... in biefem 2Iugenbtide aber

änbert fid^ ber ©efid^töpunft!"-) Gö ift bieö ber nämlid^e ©tanbpunft, ben noc^

in unferen klagen ber beutfcEie ^^atriot einnimmt, ^n politifd^en fragen fott

ja baö ©efüljl nidjt mitreben, barf nur bie ßrl)altung ber Sebenöfäljigfeit unb

beö 2lnfe|enö ber ©taaten ben 2tuöf(^tag geben. 2Bir roerben ba^ mit S)eut)(^=

taub oereiuigte polnift^e ©ebiet nic^t meljr f)erauögeben, wollen alfo aud) über

bie Teilungen ^^olenö feine 5lrofobiltl)ränen oergie^en. 2:'ro|bem — eö gel)t

einem baö ^erj auf, raenn man in ber @efd;id^te eineö ^ßiti^aumeö, ber fo »iet

©elbftfud^t, 33ered;nung unb Irglift aufäuroeifen l)at, auf eine ^erfönlidjfeit roie

^oöjiuöfo [tijfet. 5^ie antife @infad)l)eit feineö gljarafterö, eine unbegrenzte

patriotifdie Dpferroißigfeit, eine ^eroifdie 2:apferfeit liaben iljm ben Sorbeer eiueö

©iegerö gebracht, obrooljt er alö Sefiegter ben Untergang fanb. ©urc^ feine

feurig lobernbe 33egeifterung roufste er aud^ feine Sanböleute ju fold^em Opfermut

ju entflammen, ba^ fogar bie nur mit ©äbeln unb ©enfen beroaffneten 33auern=

fc^aren ben regulären S^ruppen ber ©egner furd^tbar roaren. ©eine 9ied;tfd^affen==

Ijeit roar über jebe ^erfud;ung unb über jebe SSerleumbung erl)aben. ßr na§m

^) &. Änoa, Ser gelbsug gegen ben polnifc^en Stufftanb im ^a^r 1794; 3eitfc^rift ber

^iftor. ©efeßfc^aft ber ^srocins ^pofen, S^gg. 1898, 7.

-) Briefe Ü6er ben Selbjug von 1794, oon einem Difi3ier ber 2lrmee am Dirjein (1795), 149.
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fransöflfd^eä @e(b, ober nur jur 3lu§rüftung feiner ©treiter; auf ba§ ^ßerfangen

beö 3Bof)IfQf)rt§auöfdE)uffe§, bem olle ©tänbe gleic^mad^enben S^eüolutionögebonfen

Qud^ in ^olen jur ^enfd^aft ju oer^ielfen, ging er nicfit ein; er roar unb blieb

ein ©egner bemofrotifdier 3ügeIlofig!eit. ?yür ii)n gab eö nur ben nationalen

@efid;töpun!t; freiti*^ überfd^ä^te er bie ^raft beö i^affeö gegen 9?uffen unb

^reu^en, roie er auc^ au^ Defterreid^ö Haltung gegenüber ber jroeiten ^Teilung

falfd^e <Sd)Iüffe §og. 5:t)ugut fdfienfte groar bem 3Sertrauenämann ^oäjiuäfo^,

Dgolinöü, bereitroidig ©etjör, roar aber üornl^erein roiHenä, bie freunbfd^aft=

litten a)ütteilungen über bie polnifc^e 33eroegung gur eigenen 33erei($erung mit

polnifd^er 33eute ^u oerroerten.

Sa ber 3eitpunft ber ©rliebung glüdlid^ geroä^tt unb baö ©etjeimnis oon

htn üielen taufenb 3Serfc^roorenen überrafrfienb treu geroa^rt roorben roar, i)atUn

ftc^ bie ^olen anfangt glüdüd^er Erfolge ju erfreuen. 2lm 4. 2lpril 1794

fd^tug ber gum Sütator ernannte ^oö^iusfo bie 9iuffen bei 9taglaroice. 3Im 18.

mufete ^gelftröm äöarfd^au räumen; immer roeiter griff bie Seroegung um

fid^; fc^on begannen polnifc^e ©treiffd^aren ba§ preu^ifc^e ^olen §u beun=

rufjigen. ^ogjiuöfo roar fein ©c^roärmer, fonnte fid^ alfo nic^t oer^el^Ien,

bafe ^olen allein nic^t im ftanbe fei, ben Dkc^barmäc^ten bie ©pi|e ju bieten;

um fo eifriger trachtete er ben feinblic^en 33unb ju fprengen. @r teilte nid^t

bie überfd^roenglid^e Hoffnung uieler Sanbäleute auf eine SBieberaufrid^tung beä

^olenreic^eä in feiner alten @rö§e; er war bereit, bie ©ad)lage, roie fie bie

Stellungen üon 1772 unb 1793 gefd^affen l^atten, lo^al anjuerfennen, unb lie§

auf biefer ©runblage in Berlin Untert)anblungen an!nüpfen. SBeitfe^enbe ^oli*

tifer roürben barauf oielleid^t eingegangen fein. Surd^ jene beiben Teilungen

roar oon ^reufeen im ganzen unb großen nur ba^jenige roiebergenommen roorben,

rcaä bie ^olen bem beutfdien 9fleic^e entriffen l)atten, roa§ fd^on einmal burd^

beutfi^eö Sd^roert unb beutfd^e Strbeit ber Barbarei abgerungen roorben roar.

Sie aSieberanglieberung biefer ©ebiete an bie fül)renbe 9}iadjt im beutfd^en

Dbrben l)ätte fic^ oermutlid^ leidet roCljogen. Sann t)ätte ^reufeen in bem

roefentlic^ gefc^mälerten ^olen einen Dlad^barn geliabt, ber nid^t baran benfen

fonnte, einen Srucl auf bie beutfd^e ^olitif auöjuüben ober gar bie beutfd^en

Sanbe §u gefäljrben; ^reu^en roäre nid^t unmittelbar an bie ©renje eineö

9teic^eä gerüdlt, ba§ feine ^olitif allgeit nad^ tatarifd^em 2)?ufter nur in unab=

läffiger Grroeiterung feines ©ebietö erblidt, roäl)renb eö baoon abfiel)t, ob bie

Gräfte beä Sanbeö in gefunber gortentroicllung begriffen finb; e§ roäre ein

für aüemal auögefc^loffen geroefen, ba^ ber ^anflaciömnö einmal eine furd)t=

bare maä)t unb Siu^lanb alö ber einzige felbftänbige ©laoenftaat ber natürlid^e

^roteftor roerben fönnte.

Sie preufeifdlien a)iimfter faljen aber, ebenfo roie Stjugut, nur auf hm
©eroinn beä 2lugenbli(fö. Sa erfd^ien eö l;ö^ft üorteilljaft, bie frieblid^e 33er=

ftänbigung ^u oerfd)mät)en unb ben 3lufftanb mit preufüfd^en ©treitfräften fo

rafd^ roie möglidj ju bewältigen, nod) elje bie fd;roerfällige 2lrmeemafd)ine 9tu§-

lanbö aufgesogen roerben fonnte; bie Sf^ieberlage ber 2lufftänbifdjen mu^te ja

bie oötlige 3lufteilung ^^olenö naä) fic^ gielien, unb ^'reufeen fonnte bann be*

l)alten, roaö eö befe^t Ijatte. Sie 5lriegöerflärung beö ^Rebellen 5^oöäiuöfo, er=
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flärte Sucd^efini bem Höiiig, ift „olö eineö ber nü^lid^ften ßreignifie für bie

^ntereffen ber 2)conar(^ie ansufeljen/' benn bie Dibtigung, ©eroalt mit ©eroatt ah--

Suroeljren, üerteitjt ein 9ted)t, bie ©ebiete, bie man in j^einbeölanb erobern roirb,

au6) gu (ief)a(ten.^) 3"9leic^ ^^ot ber 2(ufftQnb in ^^olen erroünfd;te ©elegentieit,

bie aftiue Seteiligung an ber ^ilbung einer 9icid^önrmee ab5u(ef)nen. „©eine

^ajeftät/' fo rourbe in einer für ben 9teid^ötag beftimmten ®enf|d;rift erftärt,

,,fe^en fid5 nod^ in einen jroeiten, foftfpieügen, oerberbIid)en nnb befd)rcerlidjen

5lrieg mit einer nid^t minber roütenben unb gang bewaffneten 9iation oerroidelt,

ber in ber Xi^at alle ^^ve übrige ^rieg§ma($t bef^äftigen mu^, ba er ^'ö6)^t-

^t)nen au<i) bie 33erteibigung nnb 33efdjüliung beö 9torbenä uon 5^eutfd^(anb unb

^f)rer eigenen beutfdien 9fieid)ö(anbe gegen bie mit ben ^^ranfen ju einem gemein^

fd^aftlid^en Steüolutionöjroed oerbrüberten ^l^ölfer anfbürbet."-) ©§ roirb babei

Sejng genommen anf einen äljnlid^en ^yatt im '^ai)xe 1675, roo ber ®ro§e ^ur*

fürft ^elbenmütig unb patriotif($ jum ©d)n^ ber Sfiieberlanbe gegen Subroig XIV.

fämpfte, plö^lid) aber l)eimfeljren mu^te, um fi(j^ ber in fein Qanh eingefallenen

©d^rceben ju erroel)ren. 2llä @rof Se^rbad^ in Siegenöburg fortfufir, int 9lamen

beö ^aifer§ barauf ju bringen, ba§ ^reufeen feiner uerfaffungämä^igen ^füd^t

nad^fomme, rourbe ©oerj angeroicfen, ju erflären, ©eine 2)Iaieftät „oerfpred^e

fid^ oon ber Ginfid^t unb 33ittigfeit ber 3Jiitftänbe, ba§ man ©ie mit aller

roeiteren 3»^n"9fi'^ifcit barüber oerfd^onen werbe.

"

3l\d)t ot)ne SJiülje gelang eö Sucdjefini, ben .S\önig §u Überreben, ba§ er

felbft roieber ben öftlid^en Eriegöfd;aup(at3 befud^c. 2)ie perfönlid^e 2tnroefenl;eit

beö 2Ronard^en, fo liefe fid^ l)offen, rourbe ben fatalen ©treitigfeiten ber eifer^

füd^tigen ruffifd^en unb preufeifc^en Sefel)(§l)aber ein ©nbe bereiten.

2lm 3. ;3uni traf griebrid^ 2BiIl)etm in 2BoIa ein ; am 6. roiefen bie oers

einigten 9?uffen unb ^reufeen bei Slarofa hen 2lngriff ^oö^iuöfoä gurüdf, roobei

fid^ inöbefonbere ^rinj Souiä g^erbinanb burd^ tüi)mn 9?eitermut ausjeid^nete.

2tm 15. na^m ber preufeifd^e ©eneral ©(öner ba§ roic^tige ^rafau, gum
33erbrufe ber Oefterreid^er, bie im ©inüerftönbniö mit ^oöjiuäfo felbft geplant

l)atten, bie ©tabt einftroeilen in ©epot ju neljmen.^) Sloäjiuöfo l^atte fid^ nad^

feiner a^iieberlage auf äßarfd^au gurüdgejogen. ^ier roaren Seftrebungen auf=

qztaüä)t, eine 'i^erfaffung nad; fransöfifd^em ^orbilb aufjurid^ten ; bie be-

fi^enbe klaffe rourbe burd^ bie ^lünberung^luft beö ^öM§, argroöl)nifd^ gemad^t;

ber ©egenfa^ jroifc^en ben „königlichen" unb ben „g^reunben ber j^reil;eit"

rourbe immer gefpannter unb feinbfeliger. 3^ie natürlidie j^olge roar eine üer=

l)ängniööolle 93erroirrung, bie jebe äluöfid^t ouf erfolgreid^e $8erteibigung ou§-

5ufd;liefeen fc^ien.

@ä roar ein ©lud für bie ^olen, bafe eö um bie @inig!eit ber ©egner

nid^t beffer ftanb. S)ie 9^uffen roollten um jeben ^reiö oerl;inbern, ha^ ^reufeen

fid^ ber eiire rül)men !önne, ben 2tufftanb befiegt gu liaben; nid^t minber ängftlid^

-) ^reu§. @t.=2lrcf)iü. ©c^riftroec^fel Sucd^efintö mit Äönig ^riebric^ SDil^elm II. SoI. III.

1794—1797. ©(^reiben 2uccf)efini5 üom 1.5. Quni 1794.

') ebenba. Acta comitialia etc. SJenffc^rift beä preu^. 3)Jiniftenum§ com 9. Tlai 1794.

^) 3ei^6erg, 3ur ©efc^tc^te ber Jiäumung Selgienö, 40.
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tourbe ruffifd^en ßrfolgen von preufeij'd^er ©eite entgegengearbeitet. So ging

nac^ bzn fioffnungsoollen 2lnfängen bie foftbarfte S^it üerloren, unb als enbli^

gur Belagerung ber ^auptftabt gefdjritten rourbe, geriet bie preu^ifc^e 2lrmee

felbft in gefäf)rlid;e Sage.

^uäioiic^en roar e§ oud^ auf bem raeftlid^en ^riegöfc^auplal^ ju 93iiß^eIIig=

feiten groifc^en ben 33erbünbeten gefommen. 2)ie ©eemädjte inollten iiä) ber

gemieteten preufeifc^en SIrmee bort bebienen, rao eö if)rem ^ntereffe entfprad^,

in ben -Iheberlanben; ber preu^ifc^e ^elbmari'd^all wollte bie 5)ecfung ber 5R^ein=

grense nirfjt aufgeben. 2lu§ einer 3iifommenfunft in ^ir($l)eimboIanben fd;ieben

3JiaIme§burij unb 2)löIIenborff at§ offene ©egner. 'änä) eine Unterrebung mit

bem faiferlidien ©eneral o. Sedenborff oermod^te 9)iöIIenborff nidjt gu beraegen,

gur S)e(fung ber S^ieberlanbe feine Stellung in ber ^falj gu üerlaffen. Ser

©rfofg iä)\en ü)m rec^t ^u geben. 2(m 23. 2)iai erfo($t er einen glänsenben

©ieg bei Slaiferslautern; bie g^ranjofen würben gegen ^irmafenö gurüdgebrängt. ^)

S)o(^ bie gtü(iü($e 2Benbung rourbe nid^t auögenü|t. Sine gemeinfame 2Iftion

ber ^reu^en mit ber 9teic^§armee erroie§ fid^ a[§ Unmöglid^feit, unb ebenforoenig

roar ein 3ufßn^nienroirfen mit ben ^aiferndf;en burd^jufe^en. a)ia(meöbunj !)egte

be^ljatb hen 2(rgroo{)n, ha'^ ber Seiter ber preu§if($en 2lrmee con ben rtjeinif(^en

fyürften beftod^en unb bie 9tegierung ju fc^road^ geroefen fei, bem Hauptquartier,

biefem „imperium in imperio", eine anbere 9ticf)tung ju biftieren.-) @ö ift

aber fd^on üon ^äuffer nac^geroiefen roorben, ha^ für ailöllenborffä 9}erfja[ten

ber 2Bitte be§ 9}iinifterium§ ma^gebenb roar. ^näbefonbere .gaugroi^ ift uon

^roeibeutigfeit nid^t freijufprei^en.^) SÖäl)renb ben englifd^en Diplomaten üer-

fii^ert rourbe: Sf^^J^t nur bie üerfprod^enen ©ubfibien, bann fönnt \i)x unfere

Slrmee nad^ 33e[ieben oerroenben! rourbe bem 2)Zarfd;aII bebeutet, eö fei „in

S^üdfic^t beö f)öi)eren politifc^en luib ©taatöintereffeä" unsutiiffig, fid^ auf irgenb

roeld;e Cooperation einjutaffen.

®er '^lonat ^uni oerging in Untf)ätig!eit. ^m :3uli fd^ritten bie oer-

[tärften j^ran^ofen gum Eingriff. 2tm 13. :3u[i rourbe ha^ fogenannte ©c^äujli

am 2tbljang ber 3Sogefen in§ Sitjeint^al, ber ^auptpunft ber preu§ifd^en

Stellung, ber Sd^lüffet jur ganjen Corbonünie ber a>erbünbeten üon Speier

bi§ Syrier, tro^ oerjroeifeiter ©egenroe^r ber Preußen oon ben ^yranjofen ge-

nommen. ^ 3^ie preu§ifd^e 2(rmee faf) fid^ baburd^ jum 9?üdjug genötigt unb

nat)m i§re Stellung in ber Umgebung beä Sonneräbergö.

S)od^ bie eigentlid^e ßntfdjeibung fiel in Belgien, ßö roar Garnot nic^t

«nbefannt geblieben, ha^ bie faiferlid^e Heeresleitung mit bem ^lane umgebe,

einen 3^9 gegen ^ariä gu unternel)men; er gab beöljalb bie Slbfidjt auf.

*) Gouvion St. Cjr, Memoires; Carte de Kaiserslautern pour .servir ä rintelligence

des affaires qui ont lieu sur ce point et particulierement celle du 2-3 rnai 1794.

-) aJkrmesburt), Xagebüc^er, II, 62.

') ^äuffer, I, 507.

*) Sie ©rftürmung beä (B^än]ü Ratten bie 5ran50i'en 1;aap tfätf} tief) einem Seutfd^en,

Dberft Sufft, ju bauten (iüJenbelöfo^n, Gut. Scfjneiber unb bie SReootutton im (Srfafe; ^^reu&.

Sa^r5iicf;er, ^^gg. 1371^ 52). _ («ufft) Set gelbjug am DJtittelr^ein in hm SOJonaten 2)iai,

Suni unb ^ulx 1794, 148.
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^ranfreid^ am dlijein ju üerteibigen, iinb griff auf 2)umourie3' ^^Q" äurücf, bie

erfte natürUd^e ©roberung im S^iorben ju fiid^en. „Q^ ift unumgängUd^ not=

roenbig/' f($neb er am 18. 3)iär5, „in ben 9UeberIanben binnen löenigen 2)tonaten

einen großen, entfd^eibenben ßrfolg gu erreirfien; nur ein ()alber ©ieg roäre

ber Untergang ber 9iepublif".^) ®ie erften kämpfe in 33elgien bracfiten jroar

ni($t bie ert)offten a>orteile, aber bei 2:ourcoing (18. Tlai) gelang eö ^id^egrn,

bie fombinierte 2lrmee ber 9}erbünbeten gu fd^Iagen, unb roenige SBoc^en fpäter

fiel ber entfdjeibenbe ©d^lag an ber ©ambre. 2tm 26. ^uni ftritten 50 000 Defter-

reic^er unter bem ^rinjen von Sloburg auf ber Sinie oon g^ontaine l'ßoecque

biö gleuru^ mit ben granjofen unter ^ourban. 93i§ Wüaq f)atten bie Defter=

reicher fd;ä^bare 2:;ei(erfo[ge errungen, bod^ im weiteren S^erlauf beä ^ampfeä

oerfd)ümmerte fic^ \\)xe Sage, unb alö Coburg Slenntniä erljielt, ba§ bie ^^eftung

6f)arIeroi, ju bereu (Sntfalj er an bie Sambre üorgerüdt mar, fd^on tags oor^er

übergeben roorben fei, trat er, obmot)! bie Hoffnung, mit ber «Sd^Iac^t gugieid^

bie geftung ju gewinnen, gar nic^t auägefd^toffen mar, ben Siücfjug l;inter bie

3)ko§ an.-)

©g ift eine oielumftrittene 3^rage, ob bie Seiter ber i3fterreid^ifc^en ^^oliti!

fid^ fd^on bamalä mit ber 3tbfid^t trugen, 33e(gien aufzugeben. 2)ie nic^t auf

Dueflenbetege, fonbern nur auf geroagte Folgerungen geftü^te 33et)auptung 2BoIf;

gang 3)censel§, ber ^erjog üon Coburg "ijahe im 2luftrag ^tjugutä atteä fo ein=

gerid^tet, ba^ er gefdalagen unb gum Siüd^ug genötigt roerbcn mu^te,^) braucht

md)t ernftljaft genommen ju roerben. 2)o(^ auc^ Sgbel^) unb ^äuffer'^) ftettten

bie 3]ermutung auf, ber g^elbgug in Belgien t)ätte nidjt fo unglüdli^en 3]ertauf

netjmen fönnen, wenn nid^t eine geroiffe ©teid^gültigfeit auf faiferlid^er ©eite

ben granjofen in bie ^anb gearbeitet Ijätte; eä fei bem 3)Zimfter STijugut nic^t

mei)X barum ju ti)un geroefen, 33elgien §u üerteibigen, ba fic^ eine bauer^afte

SSerbinbung biefer ^roüin^ mit ben ©rbtauben boc^ nid^t erhoffen Iie§; X()ugut

l^abe fid) leichteren ©eroinn oon einer 3)iitroir!ung Defterreic^§ am beöorfteiienben

Kriege Stufelanbö mit ber Pforte oerfprod^en, oor allem aber oerfiinbern motten,

baB ^'reu^en attein bie polnifd;e Seute einftede. S^eä^atb ijahe ber ^aifer

bei 2:ourcoing ben ^ergog üon 3)orf preisgegeben, otine feine 2trmee ins treffen

einrüden ju laffen; beöljatb fei er nod^ üor ber enbgültigen @ntfd;eibung plb|-

lid^ mä) SBien jurüdgefefirt; beätialb fei oon Coburgs S^ad^folger ßterfait ber

übereilte Manila, über bie 9toer, fd^üe^lid; fogar auf ba§ redete 9tt)einufer

angetreten roorben.

Sie Seljauptung ber beiben ©efd^id^tfd^reiber entf)äU eine fd^roere 2(nf(age.

2)er unglüdüd^e ^elbjug oon 1794 ift ja bie Peripetie im Srama be§ großen

Kampfes ber ^^atrone ber Segitimität mit ben ^orfämpfern ber 9ieüolution;

äroan§ig Qa|re lang blieben bie 1794 oom Wid) abgeriffenen 9tJ)einlanbe in

ben ^änben ber ^J^anjofen.

') Bonnat, 310.

2) ers^erjog Sari, 3)er gerbjug oon 1794 u. 1795; Defterr. mint, ^eitfc^r., Q^gg. 1872, 18.

^) Siteraturbratt, S^gg. 1829, 23.

^) ©ijbel, III, 138.

"•) §äuffer, I, 515.
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SBtoenot t)ot fid^ im allgemeinen bamit begnügt, bie Sarftellung ber „f(ein=

beutfdien ©efc^idjtöbanmeifter", bie 3Sorroürfe (5r)belö unb bie bafür gefammeüen

33eroeife a(ö Sug unb S^rug jurüifjuraeifen. 9tuf)iger unb fac^Ii^er Ijaben ^üffer^)

unb 3ßiBfeßi"9') ^i^ j^i^oQ^ unterfuc^t, unb it)re (Sntfcfieibung bürfte bem roirflid^en

<Bad)vexl)aU am näd^ften fommen. 3:f)atfad)e ift: nid^t bloB bei preugifc^en, fonbern

auc^ bei fran§öfifd^en unb englif($en S)ipIomQten beftanb bie 9)i einung, ba§

ber SBiener $of fa(fd^eö ©piet treibe. Succ^efini wollte fd^on am 19. ^uni

fiebere 5lunbe Ijaben, baB ^elbmarfcEiaE Saci; bie 9iäumung Selgienö anempfof)Ien

t)obe. S)er ^er§og von 9)or! f(^rieb an Coburg, ber Süicfgug werbe nod^

fc^limmere ?^oIgen Ijaben, aU eine 9iieberlage! „©erabe {)erau§, ©lu. Surd^taud^t,

bie britifd^e Aktion, beren öffentUc^e 93ieinung feine oeräc^tlid^e ©ad^e ift, fann

t)ier nidfit anberö urteilen, alö ba§ mir oerraten unb oerfauft finb!"^) SDer

rogaliftifc^e 3lgent 9}taIIet bu '^an fd^ob baö SD^iBIingen be§ ^elbgugä von 1794

auf bie ^oliti! be§ 3)iinifter§ S^tjugut, „ber ben ^aifer unb feine ^Xruppen gu

bem unfeligen 9iücEäug brängte"/) ©benfo brad^te ber frangöfifd^e 2(gent

9tioal3 in 33afel bie überftürjte dlMU^x be§ ^laiferö nad^ SBien unb ben dinä'

jug ber faiferlicf^en 2lrmee in 3w[Qwmen^ang mit einem ©erüdfit, ber Äaifer

rooffe um ben ^reiö ber Ueber(affung Selgienö an ^^ranfreid^ ^yrieben fd^tie^en.^)

S)er franjöfifd^e ©efanbte in ber ©c^roei§, ^artfielenn;, berichtete am 23. ^uti

an ben 2Bol)lfaI;rt§au§fd^uf3 : „(Sin Seroofiner be§ Äantonä j^reiburg, ein guter

Patriot, ber aber in ben legten Qaliren in 2Bien (ebte, ift unlängft äurüdgefetirt.

@r reifte oon bort im nämlichen Slugenblid ah, aU bie überrafc^enben 9'tac^ric^ten

an^ g^lanbern eintrafen, ^n allen Greifen mar man barüber einig : S)er triebe

!ann ni^t rafd) genug gefd;Ioffen werben! e§ ift unmöglich, ben ^rieg fortju*

fe|en, e§ ift unmögtid^, bie 9^ieberlanbe ju beljaupten! Wlan muB fie alfo lieber

|eute als morgen aufgeben, — Ijötte man fic^ bodf) fd^on früljer baju entfd;loffen,

ftatt fic^ in ben oerljängniöüollen £rieg gum ©d^u^ ber S^prannen ein^ulaffen!"")

gür bie 2luffaffung beö 9tepubli!anerö gilt mol)l ba§ SBort: ®er 3Bunfd^

mar berSSater beä ©erüd^ts! Sie ©egner ober liefe ber 2lrgtt)ot)n ©efpenfter felien.

Seifeberg l)at au§ ben ^mmebiatberidjten Saci;§ an ben ^aifer nad^geroiefen,

ha^ gerabe oon bem ©enior ber faiferlid^en ©eneralität bie 9täumung 33elgien§

am entfdiiebenften uerurteilt rourbe. ^) 2lud^ ^Ijugut unb ber 5laifer haä)ten

nicf)t baran, freiwillig aufzeigten S^ergic^t ju leiften; fie würben nur burd; bie

a)?ad)t ber SSerljältniffe baju gezwungen, ^näbefonbere ber preufeifd^e ©enerat

ü. 2Bi|leben-) l;at in feinem trefflid)en 2Ber! über ^rinj ^riebrid^ ^ofiaö üon

') ^üffer, 65.

-) 3eiiBerg, Duellen jur ©efd^ic^te ber beut[d^en Äatferpotiti! Defierreic|ä in ben franj.

IReDoluttonsrriegen, IV (1885), Einleitung, VI. — 3eiB6erg, 3ur ©efcfiid^te ber ^Räumung

aSelgienä unb beä poIm[cf)en Slufftanbö 1794, nad^ 2aciß Vorträgen an benÄaifer; 2(rc^iü für

öfterr. ©efd)id)te, 72. m. (1888).

3) ©pbel, III, 140.

•*) Memoires et correspondance de Mallet du Pan, recueillis par Sayous, IT, 83.

*) Papiers de Barthelemy, IV, 151.

«) ©benba, IV, 205.

') 3eif;berg, 57.

«) aCBi^teben, ^prinj griebrid^ Qofiaä, ^evioq von Äoburg=©aaIfeIb III, 403.
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Coburg überjeugenb bargetfian, ba§ am Dtücfsug ber ^aii'erüd^en nid^t poUtif($e

Stücffid^ten unb 9iänfe, fonbern teilä oHju ängftlid^e, tei(§ vex\d)lte 9(norbniingen

beS franfen §eerfüf)rerö bie (Sd^utb trugen.^) 2lu§ einem Briefe beö ^aiferö

an Coburg oom 15. ^iili getjt beuttid^ Ijeroor: fo fonnte ber i^aifer unmöglich

fprcd^en, raenu er felbft mit bem 33er5id;t auf Belgien fid^ getragen unb feinem

?^etbf)errn barauf jielenbe Sefel)fe gegeben l^ätte. -) Gin jroeites ©(^reiben beö

^aiferö uom 31. ^uli tabelt bie „unerroartet eilfertige 9Mumung ber gan5en

SRieberlanbe, n)e(d)e bem^yeinbe mit bem unbeftrittenen Sefi| biefer reid^en ^^rooinj

bie erftecfüd^ften 3)iittel jur 3]ergri5§erung feiner 9}iad)t gegeben" \)ahe. 9bd;

cntfd^iebener lautet bie ©prarfie in einem (Sd^reiben üom 14. Stuguft, roorin ber

^aifer fd^teunige ^erfudfie §ur SSiebereroberung Setgienä anorbnete. ^oä) au6)

ber 9?ad;fotger iloburgö, ßlerfait, oerfügte nur über ungenügenbe ©treitfräfte

imb roar nid^t ber fütjue, entfdjloffene ^^eerfüf^rer, ber ein in Derfat)rene§ ©eleife

geratene^ Unterne()men auf eine glüdiid^ere 53al)n gebradfit Ijätte. ©eine Briefe

beraeifen, ba^ er, burc^ 2llter, 5lranfi)eit unb Slengftlid^feit in feinen QnU

fd^Iüffen unb 33eroegungen geljinbert, immer raeiter jurüdgebrängt rourbe; ja, in

ben erften 2^agen bes Cftober lourbe ba^j (infe 9if)einufer von ben 5^aiferlid^en

gönjtid^ geräumt. S^urd) mifeUd^e 3>erl)ältniffe gejtuungen, fc^rieb Glerfait am
7. Cftober, l)abe er biefen 9iüdjug antreten muffen, obiüoi)l er red^t gut roiffe,

roetd^eö 5Berl)ängniö er bamit tjeraufbefd^rabre.

3luc^ 3.Niüenot finbet begreiflid^, ba§ ba§ ängftlid^e S^rücEroeidien ber

Defterreid^er unb bie glän^enben ^yortfd^ritte ber g^ranjofen ben Seftrebungen ber

preuBifd&en ^yriebenöpartei ftarfen 3>orfd^ub leifteten.^) ^^^reilic^ {;ätte eS beffen

!aum nod; beburft. 2Öenn ber Ärieg jroifd^en ^ranfreic^ unb ^-preu^en fd;on

bi§I)er ,,of)ne feinbfelige ©efinnung unb oljne ^a§"^) geführt roorben roar, fo

liefe ber 3lufftanb in ^^olen ben preufeifd^en ^olitifern ha^j 2lu§fd^eiben auö ber

Koalition in erijötjtem aJiafee rätlid; erfc^einen. 3}en ^rieg nad^ jroei g^ronten

ju füliren, fd^ien um fo bebenflidier, ba bie ©elbfrage auc^ burd^ hen .^aager

SSertrag nic^t in befriebigenber 2Beife ge(öft roar. 6rft im ^uli roar eine erfte

©elbfenbung auö Sonbon eingetroffen, unb feit fid^ ber 3'^^^ wegen ber 3]er=

roenbung ber preufeifdfien 3^ruppen erijoben f)atte, roar bie ß'inf^ellung ber englifd^en

©ubfibien feben 3:^ag ju befürd^ten. ©o bilbete )iä) aHmäljlid^ unter ben 3}?iniftern

unb ©enerälen „eine 3(rt 3?erfd^roörung" (Saiffeu), um ben ^ijnig, ber nod^ immer

am Kampfe für ha^j monardjifd^e ^rinjip unb am 33ünbniö mit Defterreid^ feftf)alten

rootttc — e§ roar nid^tö anbereö al§ eine biplomntifc^e ^inte, ba^ |>augroi^ fic^ bei

3)ialmeöburi; über bie ^riebenäneigung be§ oon jafobinifd; gefinnten ^Huminaten

umfponnenen Königs besagte —/) roenigften§ jur 2Infnüpfung oon griebenöüer=

^) Slud^ in etal^nä Siffertation, Sie Urfac^en jur SRäumunj Selgieng im 3. 1794 (1889),

werben bie entfc^eibenben Vorgänge au§ militärifc^en Sioticen unb ber läffigen Jeilna^me

engtanbä erflärt.

2) er)6er (Öiftor. Seitfcfir., 15. Sb., 87) roiU ba§ Schreiben oom 15. Jiuti mit ber

Äataftrop^e beä 9. 2:^ermibor in 3"ftu"menl^ang bringen; biefe erfolgte aber erft am 27. Suli.

^) aSioenot, Öerjog Sllbrec^t, II, 1, 284.

") Snilleit, ^Preußen unb granfreicf) von 1795—1807, I, einteitung, IX.

•') 9}JaImesburt), 2:agebüd^er, II, 53.
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I^anblungen mit j^ronfreid^ 311 Beroegen.^) 3Itö Seiter biefer 33eftrebungen ift !ein

onberer ah ber Dberbefel)löf)aber ber preufeifd^en Gruppen, SJiöHenborff, anju^

feilen. S)q§ 3Sert)alten beö 9)iarfc^QfIö unb feiner Dffiäiere läßt beutli($ erfennen,

ha^ bie 2Irmee griebrid;ö beä ßroBen nid^t me^ir auf ber ^öE)e ftanb, mochte

nod) fo berebt alle ©c^ulb an beu ä)ii§erfo(geu auf bie „ungeroö^inlic^e" £rieg=

fü^rung ber ©egner unb bie sroetfroibrige 2)iitit)ir!ung ber 33unbeögenoffen ge-

fd^oben werben.

2Bir werben feilen, bo^ fid^ 3)iöIIenborff fogar auf geheime Slnjettelung

mit ben j^ranjofen einlief, um baö nad^ feiner 3luffQffung gu ^^reuBen^ 9tettung

unerlä^tid^e griebenötuerf einjuleiten. 2tlö er anä) bem 2Rardjefe Sucd^efini

feine SBünfcfje funbgab, erraiberte biefer, er für feine ^erfon Ijätte nic^tö gegen

eine 33erlianblung mit Stobespierre einguroenben — l^abe bod^ oud; 3)iajarin mit

einem ßromroell fid^ eingelaffen — , ottein bie 3uftiwmung beö Slönigö würbe nie*

\nal§> 5u erlangen fein; auc^ würbe bie ^atin eine 2luöföfinung mit bem rud^^

lofen 9)iörber Subwigö XVI. nimmermehr oerseiljen unb fid^erlid^ i|rem ©roll

burd^ mifegünftige ßinwirfung auf bie polnifd^en SSerIjältniffe 2lugbrud geben. ^)

®od^ anä) biefeä ^inberniö würbe burc^ bie 5lataftrop[)e 00m 9. 2::t;ermibor

befeitigt. ©in oolle§ :3afir (jatte bie ©ewaltiierrfd^aft 9iobe§pierreg gebauert.

®urd^ bie ©unft ber ^afobiner mit einer 2trt ©ütatur au§>Qe\iatkt , tiatte er

nichts ljert)orgebrad)t alö 2tdjt= unb 2:^obe§urteiIe. ^nbem er im 9Zamen beö

^öbelö, ber fid^ eigenmächtig ben S^itel beö fouoeränen 3]o(fö beilegte, baö

fd^Iimme Seifpiel einer Sluftefinung gegen bie cerfaffungämäßige ^.^olföuertretung

gab, Ijatte er ben 9tiebergang ber Sieoolution eingeleitet. S)urd^ feine Ueber=

treibungen, burd^ feine Unmenfd)(id)feit Ijatte er ber neuen ^reiEieit ein fd^impf=

lic^e§ Sranbmal aufgebrüdt. 2I(ö bie ^roffriptionäliften immer ma^tofer an-

wudifen, oerbünbeten fic^ enblid) alle Sebro^ten §u gemeinfamer 3tbwetir; bie

Heineren D^aubüögel fu(^ten mit oereinten Gräften ben großen ©eier unfd^äblid^

gu mad^en. „@§ ift beffer, baß ein 5Jiann fterbe, al§ ba§ baä 33aterIonb §u

©runbe gel^e!" 3)tit biefem SSort Ijatte Stobeepierre feine SIbftimmung für ben

S^ob Subwig§ XVI. begrünbet; ba§ nämüd^e SBort füljrte S:aIIien an, alö bie

©egner beö S^ütatorö am 'i^orabenb beö 0. ^(;ermibor in Sarraö' 9Bo(;nung

§ufammenfamen. 2)er nöd^fte ^ag (27. ^uli) brad^te ben «Sturj beö Ucber=

mäd^tigen; bie (Sdiredenöljerrfc^aft ertran! in bem 33(ut, ba§ fie in ©trömen

üergoffen liatte. Xev jum Sdjafott gefdileppte S)i!tator würbe uon bem nämtid^en

3Solf, ba§ iljrt nod) üor wenigen 3:^agen oergöttert l^atte, t)erflu($t unb oerl^ölint.

2)er 9iüdfd^Iag beginnt; bie S3efi^enben fommen wieber obenauf; ber 5lnüttel

ber jeunesse doree befiegt bie ^^ife ; bie ^errfdjaft ber ^sroletarierquartiere gel;t

gu (S'nbe. ^J^id^t gur SSerfajfung oon 1793 wirb jurüdgefeljrt, fonbern eine neue

ausgearbeitet, weld^e bie republifanifdje Staatöorbnung auf neuen ©runblagen

aufridjten, bie bürgerlid^en Siedete unb ^^flid^ten in§ ©leid^gewid^t fe^en foll.

„9hir ein Sanb, baä burdj bie Sefi^enben regiert wirb, fann fic^ ber rid^tigen

') aSaiUeu, Äönig ?frtebricf) Sßir^elm II. unb bie ©enefig beö griebenä Don Safel;

."piftor. 3eitfcf)r., 3t. Jy., 39. 33b., 245.

-) X^xen^. St.=2lrcfjtD. 2uccl;e[ini an SWöaenborff, 19. 3uU 1794.
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[ojiafen Drbnung erfreuen!" 5)iefe§ SBort SBoifit) b'^lnglas', be§ 33orfi^enben

ber S^erfaifungöfommifuon, fennjeid^net ben Umfdiroung. 2lftioe§ unb paffioeS

3Baf)lrec^t luirb an einen S^nf»^ gefnüpft. 3}iitte(punft beö neuen ftoatlid^en

Drganiänuiö foll jroar bie S^olföoertretung bleiben, aber bie eigentHd^e Seitung

beä ©taateä icirb einem ©ireftorium von fünf 3)citgliebern übertragen.

2Iud) für "^a^ 3?erl)ältni§ ?^ran!rei($§ gum 3tu§(anb brad;te ber 9. 3::^ermibor

einen raic^tigen Umfdjiüung. greilid^ baä „5Hec§t ber ^^eootution", b. l). baö

died)t, im 9kmen ber 3^reil;eit g^ranfreic^ nad^ allen ©eiten i)in gu üergröfeern,

rourbe von Pallien unb Sarra§ um nid^tä raeniger l}errfd)füd^tig ausgebeutet, al§

von 9iobe§pierre. 2)od^ mit ber epuration de la France, mit ber 2Iufrid)tung

einer gemäßigt bemofratifd^en S^epublif rcar immerljin für bie 9Jionard^en ein

roefentUdieö 33eben!en gegen jebe 2lnnä{jcrung an g^ranfreid^ weggeräumt; and) in

^reufeen fonnte nun e^er baran gebadet werben, ben unpopulären 5lrieg aufgugeben.

©oüten beutfc^nationale @e[id)töpunfte com ^rieben abljalten? 2Bie in

S3er(in baö 3Sert;äItniS ^reu^ens gum 9teid^öober^aupt aufgefaßt mürbe, jeigt

eine merfroürbige ©teile in bem tonnngebenben „Serünifc^en 3lrcE)io": „2Bir

^reufeen Ijaben feinen Eaifer, fetbft bie 33ranbenburger nid^t, megen beä Pri-

vilegii de non appellando. S)er ^aifer tljut un§ nic^tö ju gute, aber aud^

nic^tö ju leibe; baä le^tere l)ahen mir aber oon bem ©rgtiergog von Defterreid^

ju befürchten." ^) S)iefe 2lnfd;auung mar im 2)iinifterium , raie in ben 33oIfä=:

freifen uor(;errfd^enb. Xoä) mar e§ etwa anberö in 9)tünc^en ober 9)tain5,

2)reöben ober ^annooer?

2^ro6 aHebem Ijatte g^riebricb 2Bi(f)etm bie rid^tige Gmpfinbung, ba§ eö

für if)n nicf)t rütjmUd^ roäre, bie SSerteibigung beö 9ieid^§gebiet§ an dlijein unb

aWofel aufzugeben. SSermutlid^ mürben it)n auc^ bie ©mpfeljtungen feiner a}iinifter

unb ©eneräle nid^t gu anberer 93ieinung befeljrt tjoben, roenn nid^t bie Singe

in ^olen eine fo oert)ängni§oolle SBenbung genommen l)ätten.

^m ^uli TOurbe SBarfdjau üon 25 000 ^reu^en unb 13000 9?uffen ein=

gefd;(offen; in ber 9iad;t gum 28. ^uli rourbe ber erfte Saufgraben errichtet.

S!ie ©tabt, bie infolge itjrer roeitläufigen 33auart einen Umfang oon etroa

groangig 5^i(ometern f)atte, roar nur oon 15 000 Tlann Sinientruppen befe^t,

au^erbem nur oon fd^led^tberoaffneten 33ürgern unb Sauern; aud; ber größte

^eit ber geftungöroerfe, im Srang ber S)iot rafd^ iiergeftettt, fonnte einer regef^

redeten Sefc^iefeung nid;t ftanb galten, ^j 2:ro^bem mad^te bie 33efagerung nur

langfame gortfd^ritte ; im ©egenfa^ gu ben i)aihen Tla^xe^eln ber Angreifer

roar bie 33erteibigung ebenfo rührig roie befonnen. 2llö enblid^ ber 33efef)t gum

©türm gegeben roar, rourbe er oom Slönig gu allgemeiuem ©rftaunen roieber

gurüdgenommen. Sie 9iüdfid^t auf ben im 3Iuguft in ©übpreu^en auögebrod^enen

2lufftanb, baö 3luöbleiben beä 3}iunition§tronöportä unb ber f)of)e ^ranfenftanb

bei ben Gruppen liefen ber Seitung rätlid^ erfd^einen, bae Unterneljmen gegen

SBarfd^au aufgugeben; geroi§ trug auc^ eine burd; förperUd^eö Seiben f)erüor=

gerufene 'i^erftimmung beä Königs gu biefem (gntfd^hiffe bei.^) ^n ber "^a^t

1) 93erlintfrf;e§ 2Ird;iD ber Seit, I, 558.

2) ÄnoE, 100.

2) a3aiireu, Äönig griebrirf; 2«ir^erm II. 248.
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jum 6, ©eptember marfd^ierten bie ^reu^en ah; ber Siüdgug qu§ ber 6I;am=

pagne fanb ein ebenfo unriUjmtid^eä G)egenftü(f in einem fopflofen 9?ücfjug au§

^o(en. ©enerol <S(^roerin, bem ber naä) ^otöbam f)eim!ef)renbe SDtonari^ ben

D6erbefe!)l abgetreten tjatte, mu§te fid^ bamit begnügen, in ©übpreufeen ben

3(ntftanb §u bämpfen. 2Iuc^ ber S^tuffe ^^erfen mn§te von 2Bar)($Qn absietjen;

' ber erfte 93erfu(j^, bie Setbftbefreinng ber ^olen ju üertjinbern, roar glänjenb

abgefd^tagen. ®ombrora§fij naljm Sromberg ein, bebrol;te Xf)Oxn nnb ©anjig,

— bis nac^ granffurt an ber Ober oerbreiteten feine Streiffd^aren g^urd^t

unb (S($redfen. Sie Operationen ber preu^ifd^en 2lrmee roaren baburd^ ge=

läljmt, ba§ (Sd^roerin immer üom £önig, alfo oon einer räumlid; raeit ent=

fernten ©teile SBeifungen erhielt, bafe jebe ©elbftttjätigfeit ber g^üljrer nafieju

auägefd^Ioffen mar. 3tnc^ roaren bie preu^ifd^cn Si^ruppen auf ein ju roeiteä

©ebiet gerftreut, benn au^ ©anbomir unb £rafau roaren nod; immer von i^mn

befe^t, bamit biefe ©ebiete bei ber angeftrebten neuen Teilung fd^on in itjrem

33efi^ roaren. Sagegen roor e§ fraglid^, ob bie berliner 33efa§ung unb bie

übrigen oerfügbaren Gruppen im ftanbe fein roürben, einen 33orfto§ ber ^olen

gegen bie Tlaxt ab§uroel)ren. „Ser !(eine ßäfar" (ber preu^ifc^e 33otfc^aftö=

fefretär), fd^rieb Sf)ugut an ßollorebo am 9. ©eptember, „!am nod^ fpät abenbs

gu mir, um mir mit erfi^tUd^er 33eftürjung mitjuteiten, baß ein gefäE)rtid^er

Slufftanb in ©übpreu^en auögebrod^en fei unb ber ^önig burc^ biefe§ ßreigniä

unb ben 33erluft eines grojsen Sranöports fid^ genötigt fe^e, bie Belagerung

ron SBarfd^au aufäutjeben." ©in gleidjgeitig mitgeteiüeö ©d;reiben oon Sucd^efini

fei in fo f)onigfü§em Sone geljalten, ha'^ man nid;t baran jroeifeln fönne: Sie

^reu§en fetbft feijen it;re Sage für red^t ungünftig an. „'^^ciä) meiner 9(nfid^t

fottten @ro. ©jrcedens nic^t unterlaffen, ©eine a}Zajeftät ganj ergebenft ju bitten,

ha^ biefes (Sreigniä ja nid)t ooreitig befannt gemad^t roerbe: bie ^reu^en fönnten

eö fo auslegen, a(S ob roir uns barüber freuten . .
."^)

Siefe be[d§ämenbe SBenbung in ^olen mu^te ben £ömg, ber nod^ furj

üorl^er erflärt !)atte, er roolle fo balb roie mijglid^ felbft roieber am Dtfiein hen

Dberbefeljl überne!)men, an biefem Gntfd;lu^ irre mai^en. "Sagu famen bie

immer roieberfef)renben 2)cal;nungen aller diäte imb Siener: Um ben eigenen

©taat unb roenigftens hen alten ©eroinn in ^oten ju fiebern, gibt es nur ein

3}iittel: fd^Ieunige 3tbberufung ber Sruppen oom 9?t)ein.

©c^on in einer Senffd^rift üom 24. Januar 1794 ijatte ^arbenberg bem

£önig bargelegt, ^reufeen bürfe fid) nid^t länger üom ^aifer ins ©d;Iepptau

neljmen unb für i^fterreid^ifd^e ^ntereffen ausbeuten laffen. 3>on SBieberfierftetlung

ber 9}ionard^ie in ^^^ranfreid^ fijnne nun einmal feine 9iebe fein; man möge alfo

lox)al bie 3tepub(if anerfennen unb jur 2Inbal^nung bes allgemeinen 5'nebenS,

falls es nötig fein follte, auc^ oor einem partiellen nid^t jurüdfd^reden. Sa
felbftüerftänblic^ bas fiegreid)e ^ranfreid^ nidfit für bie ^riegsfoften auffommen

TOoHe, muffe man tradjten, burd^ ©äfularifierung üon §od;ftiften ju einer

©ntfc^äbigung gu gelangen; biefes 9)tittel entfpred^e alten reid^Sgefd^idjtlid^en ^ox-

gangen unb fei immer roieber oon 3eit gu ^ät in ^orfd^lag gebrad^t roorben.

*) fßettxanü6)e Briefe beä greil^errn oon ^^^ugut, J^erauög. üon Sßioenot, I, 133.



©timmungen in Serlin. 145

®Qran !nüpften fid^ 9teformüortdE)(äc3e, bie im luefentlirfjen eine äßieberklebung

beö jyürftenbunbeä, eine UmgeftattunG ®eutfd)(Qnbö jroar ,,nnter 2)[6n)el)r rer)o=

lutionärer Ci'inf(üf]'e", oder ,,in fonferüatiu^iberalem OJeift" bcjiüedten.^)

a>on fran5ö[ij(i)en 2lgcnten rourbe bie ^^olf^ftimmnng in 33er(in mit ben

büfterften ^Jarben gefc^itbert. ©er ©egenfa^ ber finnUd^en äluäfd^roeifungen be§

£önii3§ ju ber @lQnbenä= iinb ©ittcnftrenge, bie er oon feinen Unterttjanen

forbere, fei auf bie ®auer unerträglid) geworben. 2lfle 3Belt groüe ob ber

Unbulbfamteit ber ^tegierung, bie um fo peinlicher rcirfe, ha baö 33olf unter

bem oerftorbenen Eönig oolle (^eraiffen§= unb S^ultuäfreiljeit genoffen Ijabe. 6ä

bebürfe nur eineä äußeren 3(nftoBeä, um bie allgemeine Unjufrieben^eit in

offene (Empörung ju uerroanbeln. ®iefe @efal)r fei ancl) ben Stegierung^freifen

nid^t unbefannt unb mac^e oiele geneigt, ben Krieg im 2luölanb aufzugeben, um

alle Straft im ^unern ju fonjentrieren.-)

(Seiüif, nidjt an^ biefem 2lnlai3, iool)l aber infolge ber fteigenben ^^inanjnot

^reufeenö, ber unerraarteten g^ortfc^ritte ber franjöfifd^en Sßaffen, cor affem beä

2lnn)ad)fenä ber 9iebellion in ^olen rourben bie ^riebenömaf)nungen in ^Berlin

Ijäufiger unb bringlid;er. 9kben ben berufenen 9iatgebern brängten fid; aud;

unberufene an ben König mit ?3itten unb Klagen, bie famt unb fonber§ in baö

3]erlangen nad^ gerieben auämünbeten. (Sin jübifd^er ^anbelömann Gpl)raim,

ber in fi($ felbft, roie Succ^efini fpottete, einen großen politifd;en G^ieniuö erblidte,

legte bem Könige eine ©enffd^rift üor, meldte bie 9fotiüenbigfeit eine§ rafdien

"^riebenäfc^luffeö brolliger SBeife mit ber Unn)iberftel)lid)feit ber fransöfifd^en

2Baffen begrünbete. „®a§ alte preu^ifd^e SBaffenglüd ift nur baranö gu er-

!tären, ba§ griebricl) II. bie römifd^e S^aftif bem &ehxauä) beö 3^euergeiüel)rö

anpaßte unb jroedmäßig abänberte. Sie ^^ranjofen bebienen fic^ aber berfelben

2:aftif unb beä ^euergeroelirö nur jur Unterftütning il^rer g^ed^traeife mit blanfer

Klinge, '^a^u ift aber bie 3lufopferung vieler 9Jcenfd)en notroenbig, foroie eine

2lrt 9taferei, mit 2::obeöoerad)tung auf ben ^yeinb su gelten. Um biefe ©timnumg

SU ergeugen, bebienen fid^ bie 2:ür!en beö Dpiumö, bod^ l)ält bie 2Birlung nid^t

lange cor; anber§ bagegen ift e§ mit bem f^^reiljeitäraufd^ ber ^yranjofen, beffen

feuriger SSirfung bie 3lrmeen anberer 9Jtäd^te fd;led;terbingö nid;tö entgegen^

5ufe|en liaben." Sa biefer fd^n)ärmerifd;e Opfermut unüberroinblid^ mod^e, gebe

eö feinen anberen 2lnöroeg, alö ^^^i^^en mit g^ranfreid), unb feinen befferen i^ex--

mittler alö ben $8erfaffer ber Senffdjrift felbft. 2luf Sucd^efini'S 33orfdjlag be=

gnügte fi($ ber König bamit, bem S^iatgeber bie ^yrage üorgulegen, roer il)n benn

ermutigt ^aU, fic^ gum Diid^ter beö potitifd^en 93erl)altenö feineö Königs auf^

juroerfen. „©id^erlid^," meinte griebrid) SBiltielm, „l)at ben politifd;en ^ebröer

fein anberer jum ©djreiben getrieben, alö ber ©raf ^er^berg."'^) Senn fd^on üor

Gpljraim l)atte ^er^berg, ber feit ber ^illni|er Konoention nur nod^ al§ 3ufdjauer

ben @ang ber ©reigniffe oerfolgt Ijatte, bem König eine bringlid^e SBarnung üor

?yortfe^ung beö Krieges gugetien laffen. „Wian fragt immer," fd^rieb er im ^uli

') g^anfe, I, 160.

^) Piipiers de Barthelemy, IV, 151 ff.

^) %^xeu% St.^Sfrd^. Succfjefini an ben i^önig, 10. 2luguft 1794, unb beiliegenbeS 6anb=

btllet beo ilöntgö.

^icigcl, 2euticl)c®cid)itlite uom 2ot)e grieörirf)* ö. ©r. tis jur SluflBlung be§ticutid)m 9ieid)ä. II. 10
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an ben ilönig, „mit roem in ^yranfreid^ ber triebe gu f($lie§en umre? 3)te

2(ntn)ort fällt bo^ geiui^ nid^t f($TOer: mit benjenigen, bie alle 9JJad;l an fid^

geri[fen unb jur ©enüge beroiefen Ijaben, baß baö ganje foaUerte ©uropa fie

nid^t ju befiegeu ücrmag." 2lfä ber Srief beö (S^-minifterä otjue 2lntit)ort blieb,,

folgte ein jroeiter. ^"folgc ber franjöfifd^en ©iege in Italien unb (Spanien unb

33elgien fei bie Sage eine fo ungünftige geworben, ha^ man ben gerieben, roenn

e§ nic^t anberä gel)e, fogar burdf) Slufopferung ©übpreu§en§ erftreben muffe. Qu
einem brüten ©(^reiben be5eicf;nete §er|berg fid^ fetbft, ,,beffen g^eftigfeit unb

Cffent)eit ber fransöfifd^e 9^ationalfonüent an§) ber 23ergangenl)eit fenne", aU ben

geeignetften SSermittler.

®er ^önig mieö „S^atfd^läge, bie er nur bann f(^ä|e, wenn er fie erforbere'',

fd^roffer gurüdf, al§ e§ fid^ mit ber ©anfbarfeit für fed^sunbüiergigjälirige 3)ienfte

oertrug.^) ®od^ aud; jene dMnmv, benen ber ^önig unbebingte§ 3Sertrauen

fd^enfte, rieten gum ?yrieben. ^arbenberg mieberljotte am 26. 3"lt fein 9)Zal)n=

mort: ,,9]iemanb !änn fid^ vexl)et)kn, ba§ rafc^e unb gemeinfame Herbeiführung

beö g^riebenä ha^ eingige 93tittel ift, unö oor ben brobenben Uebeln §u beiualjren

ober boc^ einigermaßen §u entfernen."-) "^fliä^t anberä badeten bie übrigen 9}tinifter,

\a auä) ©eneral Sifc^offäroerber roirfte nunmeljr mit ebenfo großem ©ifer für

ben 33rud§ mit Defterreid^, rcie er eliebem baö Sünbniö geförbert t)atU.^)

3:^rofebem blieb ber ^önig nod; ftanbljoft. „SBenn roirflid^ bie anberen/'

fc^rieb er an Sucd^efini, „nid^t meljr im ftonbe fein foHten, ben ^rieg nod^ länger

fort§ufe|en, muß man ja rooljt an ^rieben ben!en, allein id^ roill ni(^t ber erfte

fein, ber mit ben Slönig§mörbern bie erften SSorte toed^felt." Succ^efini fc^lug

üor, eä möge oom ^aifer eine fategorifc^e (Srflärung geförbert merben, ha^ er

menigftenö 9)laaftric^t unb SSenloo burd; feine Slrmee uerteibigen laffe, roie e§

bie (Si(^erl)eit ^otlanbä unb ber preußifc^en S3efiliungen in ^raufen unb 9Beft=

falen gebiete, unb jugleit^ möge ber ^aifer erfud;t werben, ein ^ütfäcorpö

üon 20 000 3)tann nad^ ^olen gu fenben; ju rüljriger ^Betreibung biefer 33itte,

oon bereu Sc^idfat bie weitere ©ntfdjeibung abljänge, wolle er, Sucdjefini,

felbft nac^ SBien gel)en. ?^riebrid; 2Bill)elm war bamit einoerftanben. „@§ ift

fel)r notwenbig, feftgufteHen, "i^a"^ meine angeblidje ^orrefponbeng mit ber 3^1-1»

nur oon einem SDemofraten erfunben würbe, um glauben gu machen, baß

id^ wiHenö wäre, mid^ oont gemeinfamen Kampfe für bie gute ©adje gurüd^

Susieljen."'^

Um bie SDIitte beä September traf Sucdjefini in 2ßien ein, allein feine

S8emül)ungen waren oergeblid^; 5Cl)ugut beljarrte bei ber 93erfidjerung, bie faifer-

lidje 3iegierung fei nidjt in ber Sage, 't^a^^ erbetene ^ütföcorpö jur 93erfügung gu

ftellen.'^) Bwöleid^ üernaljm man in ^otäbam unb 33erlin, baß oon ten S^uffen,

') Sie ^Briefe ftnb abgebrucft tu §ä6erlinä ©taatäard)tu, 1 (1796), 7, in beutfd)er Ue6er:

fe^ung aud) bei ^offelt, (i. Jr. 0raf n. ^erljberg (179S), 3(nr;ang, 38.

'') 3fJan!e, J, 215.

3) Gbenba, I, 253.

•) %^ven% ©t.:2lrcf). 33rtcfe 2uccfie[iui'S an ben ßönig uom 13. u. 14. 2tugu[t 1794 unb

^anbbißet beä Äönigä.

"•) SSiuenot, II, 1, 026.
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feit if)neu oHein bie SJiebenoerfimg be§ polnifd^en älufftQnbä obliege, ©ieg auf

©ieg erfüllten toerbe. ©d^limmer no^ loar bie ©erci^fieit, bo§ ein geljeimeö

©inoerftänbniö jTOifc^en bem Petersburger unb bem SBiener ^ofe ergiett roorben

fei. Unb mitten in biefe ärgerlidjen, üerftimnienben 9)ie(bungen unb ©erüd^te

fiet bie ©rftärung be§ englifc^en aJiinifterö ptt, baä engüfd)e Slabinett fe{)e

fi(^ angefi($tö ber mangelhaften Erfüllung be§ ^aager 58ertragä bemüßigt,

bie ©ubfibienjalitung bis auf raeitereä einguftellen. 2lm 5. Oftober traf bie

9?ac^rid}t in 93erlin ein; am 8. gab ber 5lönig bem ajiarfdfiall SDtöHenborff ,ßX'

mä^tigung", angefic^tä bes ^müdmei^em ber Defterreid^er unter Umftänben

ebenfaUö über ben dii)em jurüdgugeben. S)urd; erneute 3Sorftettungen beä raieber

in bie alte ©unftftettung oufgenommenen Sifc^offäraerber rourbe erreicht, ba^ bie

2Beifung an aJiölIenborff einige STage fpäter in etwas fd^ärferer ?^affung roieber-

^olt rourbe, roenn an&) immer nod; jur 2lusfül)rung näljere ^eftimmung t)or=

begatten blieb.') „@ott roei^," fc^rieb ber ^önig an feine ©unftbame, „roie

nal)e mir ber Stüdjug geljt unb roie er mir juroiber ift!" 2lls a)iinifter 3llt)enS=

leben neuerbings rafc^e 33etreibung bes griebens empfal)l, roies ilju ber ^i3nig mit

ungnäbigenSSorten guredjt. „^d) roerbe mid^ rool)l Ijüten," erroiberte er (20.D!tober),

„bei einer Untcrl)anblung mit ber 3^iationaloerfammlung mid; üorauäuftellen ; burd^

einen folc^en ©c^ritt rourbe id) SSertrauen unb 3ld^tung in ©uropa einbüßen; eS

roäre eine meinem Gljarafter roiberfpred^enbe Sf^ieberträd^tigfeit, unb i^ rourbe

jeöen oerleugnen, ber fid; unterftänbe, meinen 9iamen bei ^erljanblungen mit

ber 3^ationalüerfammlung ju gebraud;en."

2)od^ balb barauf erfolgte ber Umfdfiroung. Stuf 2(nbringen bes ?^inan5=

minifters ©truenfee roar eine i^ommiffion jufammengetreten, bie ben ^^inan^ftanb

bes (Staates genauer unterfudjen unb gur Slbljülfe bienliclie a)^ittel ausfinbig

machen foUte. SDaS ©rgebnis roar jroar nid^t fo entmutigenb, roie man nad^

©truenfee's 3tngaben ^atte befürd;ten muffen; immerhin lautete bas einftimmige

Urteil: 2)em Säebergang ^reu^ens !ann nur buri^ balbigen ^riebensfd;luB oor-

gebeugt roerben. ^m S)edung ber Eriegsfoften rourben, ba roeber bie ^eran=

3iel)ung bes 3lbels jur ©teuerpflidit noc^ eine ftärfere 33efteuerung ber 5lapitaliften

bie Billigung ber i^ommiffion fanben, eine inlänbif^e 2lnteil)e unb bie gefteigerte

SluSprägung »on @rof(^en unb Sprengern anempfol)len. „®as roar bas Ergebnis

von 33erotungen, ^u benen fid^ eine 2Bod^e lang bie erfaljrenften SSeamten beS

Staates vereinigt Ijatten, ein trauriges unb erfc^redenbes 3ß"9i"^ f^^' ^^^ ^^^^'

fd^aftli(^e unb finanzielle Unfrud^tbarfeit unb Dl)nmad)t bes preuBifc^en ©taates

in feinen alten j^ormen."^) 2)ie ganje Nation teile, fo t)erfid;erte ber Sendet,

ben „patriotifc^en g^riebensronufd^" unb roerbe au^ jur Uebernalime ou§erorbent=

lid^er Saften bereit fein, roenn nur nod; ber gur (Srljaltung bes ©toates notroenbige

^rieg in ^olen, nic^t aber bie unnötige ®inmif(^ung in frembe ^änbel Opfer

l)eifd^e.

3ur Uuterftü^ung beS Eintrags erfal) fid^ ©truenfee ben Obeim beS ilönigS,

^rinj ^einri(^, „hen geborenen ^efd;ül3er aEer ^rangofen", roie i^n ber granjofe

') Sailleu, 253.

2) ebenba 261.
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33a($er nannte, ^^rinj ^einrid^ füf)rte, feit fein Sruber geftorben raar unb

fein SIeffe ti)m jeben ©inftufi auf Staats^ unb §eere§QngeIegent)eiten entjogen

Iiatte, auf Bä)[o% Sitjeinsberg, feiner „grünen ^nUV\ ein epifureifdjeä (Sremiten--

leben. S)a er für einen erflärten 3In{)änger ber fran§ö[ifc^en Partei galt, er=

regte eö nid)t geringe^ 2tuffet)en, a(g er plö^lid) oom Eönig nad^ ^otsbam he-

rufen rourbe. 9lm 25. Dftobcr fanb im ©(^(ofe ©ansfouci eine Unterrebung ftatt;

einige STage fpäter legte ber ^ring eine ®en!fc^rift üor. S)arin raar aüeö §u:

fammengefaBt, raaö gu ©unften einer rafd^en $ßerftänbigung mit granfreicf) gel=

tenb gemadjt werben !onnte. ^t^t fei nod^ bie 9)Zöglic^feit geboten, günftige

Sebingungen §u erlangen; fpäter raerbe oon ben fiegreic^en g^ranjofen o^ne

3raeifel auf 3urüdgabe ber polnifc^en ^eute gebrungen raerben. @ö empfel;te

fic^, bafe ^reu§en nic^t bloB für fi(^ ^rieben fc^lieBe, fonbern aud^ bie

gjJebiation jraifd^en granfreid^ unb ben hnegfübrenben SOMd^ten übernelime;

freiüd) fei nid;t roaljrfd^einlidj , baJ3 Defterreic^ unb ©nglanb barauf eingetien

würben, bod) genüge e§, raenn nur bo§ 9?etd^ bie ^Vermittlung ^ren^ens an=

nel)me unb baburd) ben Slönig geraiffermafeen alö natürlid^en ©d;nl3l)errn an=

erfenne. ?5atlö fidj raiber ©rraarten auc^ Oefterreid; einer foli^en {yriebenämebiation

anfd^lie^en würbe, fönnte iljm gur ©ntfcliäbigung für bie 9lieberlanbe baö (grs=

ftift ©aljburg, allenfalls audj eine ©ren^erweiterung gegen ^oten, feine§fall§

aber Saiern jugefprodjen werben. ®a§ granfreid^ bie 9Ueberlanbe an fid^

reiben werbe, fei al§ üoüenbete S^^atfad^e gu betrad^ten, bagegen fönnten

©ebietsforberungen an baö SDeutfdje S^teid^ oietteic^t nod^ abgewel)rt raerben burd;

bie @r!lärung, baB man nunmel^r bie S^tepublif, raie früljer hzn Äönig üon 3^ranf=

xeiä), alö Bürgen beö weftfälifd^en ^riebenä anerfennen woHe.— SSon einer engeren

58erbinbung mit granfreid; ift in ber S)en!fd)rift nid^t bie 9tebe.^)

„@w. Slbniglid^e ^oljeit \)ahen in biefer anwerft belifaten (Ba^e bie Satin

gebrod^en," fd^rieb 6truenfee an ben ^rinjen, „©ie l)oben guerft ben fefien (£nt=

fd)luB l)eröorgerufen, bem ^rieg am S^lliein balbmöglid)ft ein @nbe gu madien."

S)tefe 2lnnal)me war bomalö allgemein üerbreitet, unb ^rinj ^einrid; felbft

glaubte feiner 2Inregung ben Umfdjwung beö politifd^en ©ijftemö gufdlireiben gu

bürfen. ^ebenfaUä mü^te aber bie Umftimmung beö ^önigä nidjt erft burd)

bie Senff(^rift, fonbern fc^on burd; bie Unterrebung in ©anöfouci erwirft worben

fein, benn fdjon am 25. Dftober fiel bie ®ntf(^eibung. S)a bem 9)ionard^en oon

allen ©eiten oerfic^ert würbe, ba^ längeres fonbern ben ©taat gefäljrbe, fonnte

unb wollte er nic^t länger wiberftreben : er gab bie ©rlaubniö, Unterlianblungen

mit j^ran!reid§ einzuleiten.

3n 2Bal)rl)eit lianbelte es fid^ nur um eine g^ortfe^ung oon 33erl)anblungen,

bie fd)on oor geraumer 3^^^ ol)ne SSorwiffen bes Königs angetnüpft worben

waren. 3"»^ 33erftänbnis ber Sage mufe in £ür§e oud; barauf eingegangen

werben.

S)er Sßnnfd^, bie Eoolition §u fprengen, beftanb in j^^ranfreidj, feit bie

Koalition ins 2ehen getreten war. 2Bir fallen, ba§ fdjon wälirenb beö EriegS

in ber (Eliampagne unb nod) fpäter wieberl)olt oerfud^t würbe, ^reu§en oon ber

') dianh, I, 254.
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„iinnatürlic|en" SBerbinbung mit Defterreid^ abäulenfen; luir fafjen, ba§ biefe

^bee in ^reuBen jafilreid^e 2lnl;änger Ijatte unb sroar ebenfo in (;ot)en Greifen,

roie im 33ürgerftanb. .stören roir nnr, raie ein 2(gent ber 9iepnbUf bie 3luf=

naf)me gefangener g^ranjofen in ber llmgebnng üon 33erün fc^ilbert!^) „^n

ber oerffoffenen 9Bocf)e/' fd^reibt ein Ungenannter am 27. 2luguft 1794 an ben

frangöfifc^en ©efanbten in ber ©c^raeij, ,,(}at man eine Slnjaf)! nnferer brauen

©efangenen oon 3)?agbebnrg nad; ©tettin gebracht. Um fie jn feijen, ftrömten

brei 'lUerteite aller DJeugierigen von 33er(in in Oranienburg unb ein paar S^age

barauf in Bernau jufammen. ^en Sl^ranöport über Berlin felbft ju leiten, ge*

traute man \id) gar nid;t, mei( ber 3tnbrang ju geraaltig geworben märe. 2Ba§

[inb baö aber aurf) für Ijerriid^e Seute! Selbft biejenigen, bie am bümmften

auöfa^en (le plus bete en apparence), geigten mef)r GJeift unb 3Si§, a(ö mand^e

©eneräle. 9)tan (ieß ifinen ooHe jvreifjeit; fie fonnten t()un, wa§> fie moüten.

S)a mufiäierten fie benn, filterten •^ontretänge auf unb mad)ten babei ^reuj-

fprünge, bafe unfere berliner ber l^etle DIeib befi^lid). ©ie fangen aud; bie

aJlarfeittaife, riefen Ca ira !, taugten bie Äarmagnole, fod^ten, mürfetten, fpietten

mit Sparten, fd^higen 9^äber, — bieö aUeä mar gum I^otlac^en ! ^ie ^ringeffin . .

.

untert;ie(t fic^ ui)X eingel)enb mit einem Öenerat in weiten ^ofen, einem ungemein

roi^igen, üerftänbigen unb oerbienftöollen ^tann. ^eute noc^ fpric^t alle SBelt mit

roabrer 33egeifterung von biefen 9tepubüfanern ! ©leid^geitig fam ein 3:^ranäport

polnifdjer ©efangener, bie fid) in traurigem 3nftanb befanben. ©ofort üeranftalteten

unfere ^^armagnolentiinger eine Sammlung, inbem fie fagten: „®iefe armen S^eufel

fämpfen für biefelbe Sac^e, roie wir, unb fie f)aben unfere .!0ütfe nötig!" 2Itä

fid^ aber bie ^olen mit 33üd(ingen bi§ gur ©rbe bebanften, fagten bie unferen:

„Ü ibr armen Sflaoen! ^ijx feib nod^ nid^t auf ber ^ö^e beö 9teoolution§:

gebanfenö angelangt! ^l^r t)abt eud^ oicl gu früf) erhoben! Segt eud; roieber

fd^Iafen!" lud; ber preu^ifd^e c*Qof t)Qt unfere ftolgen befangenen befid^tigt unb

ift aufö (jödjfte bauon befriebigt. ^ring %uQü\t fott fid^ gang befonberö freunb=

lid^ mit ben bürgern unterbauen l)aben. ^ie ©amen com ^offtaat ber Königin

fagten: „Mi, ha f)at man bo($ einmal ein SSergnügen! ßö leben für alle 3^^^

bie ©anäculotteä!" — ©er 33erid)t ift getüife nic^t frei üon Uebertreibungen,

fpiegett aber im attgemeinen getreu ebenfo ba§ ftolge, an lädfierlicfie ßitelfeit

ftreifenbe ©elbfioertrauen ber fränüfdjen ^epubüfaner, roie bie bebientenf)afte

S3erounberung, loeldje ber ©eutfdie oon jeber frangofifd^er 2lrt unb Unart ent=

gegenbrai^te.

SSRan roar in ^ari§ über Stbfic^ten unb 3tu§fid)ten ber preufeifd^en g^riebenä*

Partei treffUd) unterrid}tet unb liefe eä an 33emüf)ungcn, ben ©inftufe ber ftillen

35unbe§genoffen gu oerftärfen, nid^t fetjlen. ^nöbefonbere groei Diplomaten ob:

lag bie Stufgabe, biefe graben, obne Sluffeben gu erregen, fortgufpinnen.

^rancoiä Sartljelemt), ein 9Zeffe be§ 33erfaffer§ be§ „3tnac^arfis", ein he-

gabter, TOoblunterrid;teter Diplomat oon 33eruf — Daine nennt il;n gerabegu ben

„geroanbteften unb oerbienftooUften Diplomaten feiner 3ßit"^) —/ ^'^^ f^^^
^"^^^

Papiers de Barthelemy, IV, 271.

%aine, Sie ©ntfte^ung be§ mobernen granFreic^ä, II, 3, 549.
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franjöfifd^er ®efc^äft§träger in ber ©c^roeij. ®r gelprte nod^ ber alten euro=

päifd^en ©efettfdiaft an, feine ftaatömännifd^e 2lu§t)ilbung fäHt ja nocf) in bie

Seit beä ^önigtumö; er oerabfc^eute benn aud; bie (S($re(fen§|errf(^oft üon

©runb ber ©eete, blieb jeboc^ tro^bem in 2)ienften ber 9?epnblif, inbem er bie

bauernben ^ntereffen ^ranfreic^§ üon benjenigen einer oorüberge^ienben So'ii^Ö-

J)errf($aft §u trennen wuite. ^) dMm\ iljm, bem eigentlid^en ^otf($after, ber fid; in

'^ahm im 2largau anf§nl)alten pftegte, l;atte bie 9f?epubli! an^ nod; in 33afel einen

©iptomaten, ber an 33egabung unb ©rfafirung S3artl)elemp nid^t ebenbürtig wax,

feinem ©taat aber nid)t minber raidjtige SDienfte leiftete. S^^eobalb 23a(^er, ein ge=

borener ©Ifäffer, in Serlin gnm Offizier erlogen, war mit üerf(^iebenen angefef)enen

^erfönlicfifeiten in ^ren^en, au^ mit ^rinj ^einrid^, in SSerbinbnng geblieben.

SBartljetemr) unb 33a(^er Ratten ©eljeimagenten in allen größeren beutfc^en ©tobten

unb berichteten regelmäßig nac^ ^ariä, roa§ iljnen auf fold^en SBegen über poli^

tif($e unb militärifd^e $ßorgänge unb über bie SSanblungen ber öffentli($en 9)^ei=

nung in ©eutfd^lanb gur ^enntniö !am. ©c^on im Januar 1794 l)ielt ^öad^er

ben 2tugenblid für gefommen, einen CSmiffär nad) Berlin ju fenben, um eine

©prengung ber Koalition inä 2Berf gn fe|en ; ber bebäi^tigere 33art!)elemi) roiber=

ftrebte aber, benn e§ fei par olle 3Selt einig über bie 9Zotroenbig!eit be§ 5rie=

hzm, hoä) aud) über bie Unmöglid^feit, i^n ju erlangen, ^nbeffen mehrten fid^

bie günftigen 2lnjeid;en. 2)ie fronjöfifd^en Kriegsgefangenen fanben raie in Berlin,

fo an^ in ilaffel unb ©otlja unb anberen ©täbten bie freunblic^fte Slufnaljme;

üon Dffigieren unb ©emeinen, Beamten unb 33ürgern gab e§ Sleußerungen ju

©unften ^ranfreid^ö unb be§ ^riebcnä gu berid^ten; in ben Si^ljeatern mürben

bie Söorte triebe unb g^reilieit regelmäßig beflatfd^t; bie 3^rieben§fel)nfud)t ber

®eutfd^en, pmal be§ Königs t)on Preußen rourbe von ben fran§bfifd^en Kunb=

fd^aftern fogar roeit überfd^ä^t.^)

SBie fc^on erroäl^nt rourbe, gingen bie erften ©d^ritte gur 3]ern)ir!lid^ung

ber ^riebenäroünfc^e üom preußifd^en ^elblager am. „Sei ber ©d)raä(^e ber

preußifd^en D^egierung/' fd^rieb 2)ialme§bun; nad^ feiner gereiften Stuöeinanber-

fe|ung mit SRöllenborff an Sorb ©renoille, „ift ba§ ^eer ein imperium in im-

perio geioorben!"^) ^n militärifd^en Greifen felbft, oerfi(^ert ^arbenberg, mürbe

bie Slrmee mit ©enugt^uung alö „militärifd^e 9tepublif' begeid^net. '^) ^n 2Bal)r-

l)eit mor e§ ein trauriger 33eroet§ für bie ßntartung ber ©c^öpfung be§ großen

griebrid^, ha^ ber ^elbmarfc^all unb feine Offiziere meljr mit politifd^en '^ladjQn-

fd^aften, alö mit ber Kriegfüljrung fid^ befcbäftigten. „tiefer 3}lölIenborff/' foll

^rinj Souiö ?yerbinanb geäußert Ijaben, „ift fo toll auf ben ^rieben erpid;t, ha^

er mit 93ergnügen §u g^uß nad^ 93afel unb bann §um Kouüent pilgern mürbe,

um für geroäljrten j^rieben ben 93Jörbern Subroigä XVI. bie j^üße gu füffen!"^)

9Zatürlic^ burfte ber ^lan nid^t offen betrieben werben. a}löllenborff betraute

alfo einen ^rioatmann, in bem niemanb einen politifc^en ©efd^äftöträger t)er=

') 3ian!e, I, 261.

2) A. Sorel, La Paix de Bäle; Revue historique, V, 277.

3) aJlalmesbun), 11, 62.

>) dianle, I, 258.

•**) aSiüenot, II, 1, 251.
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muten formte, einen 2öeinf)änbfer auä Äreusnod^ 9iamenö (Sc^merj mit ber 3Iuf=:

gäbe, bei bem franjöufdieu (Sefd^äftäträger in ber ©d^raeij eine 2luöroed;§lung

ber Erieg^gefangcnen anjuregen, sufl^eicj^ aber ausjuljorc^en, roie über einen

i^rieben mit ^reu^en, ^oüanb unö bem ©eutfdjen 9iei($ gebadjt raerbe.

2lm 31. 3wli/ ötfo roenige S^age naä) 9{obeäpierre'g ©turj, [teilte fid^ im

§Qufe 33art()e[emi)'ö in 33aben ein Unbefannter ein, gab ein "ipäcfdien ah nnb

üerfc^roanb.^j ®a§ geljeimniöüoUe Sünbet enthielt <Sd^riftftüde , worin bie

roed;fe(feitige 2(u§Iieferung ber Eriegögefangenen beantragt unb jugleid) bie @c-

neigtljeit ^reu§enö jn gerieben nnb greunbfd^aft mit g^ranfreic^ angebentet luar.

SBenige STage fpäter melbcte fid^ ^err (Sc^merj — er war ber „Unbefannte" —
bei Sad;er in S3a)'el, nnb im ^aufe beö fd;roei3erif($en ^anj(er§ Dc^ö rourben

bie erften jroanglol'en 3Ser^anb(ungen eröffnet.

Ser ©enbling begann bamit, fidj aU g^rennb ber ^ranjofen gu legitimieren,

roaö er bamit begrünbete, ba§ bie mit Unred;t oerläfterten ©anöcutotteä bei "^de-

fe^ung ber ©tabt 5lreujnad; fein ^auö fc^onungöüoll be^anbelt f)ätten. ©r

fomme jiuar nur im 2luftrag be§ a)iarfd)a((§ v. 9)löIIenborff, aber in Ueberein=

ftimmung mit ben 3Bünf($en beö 5lönigö oon ^reu^en, ben bie franjöfifdien

Erfolge in h^n Dhebertanben nnb am 3ii)em, ba§ im()eimli(^e 2lnraac^fen ber

repub(ifanifd)en ©treitmac^t nnb bie peinlid^en 3roifc^tJnfäIIe beö polnifd^en Eriegö

fo beängftigt Ijätten, ha^ er fid) entfd^toffen Ijahe, ber Koalition ju entfagen unb

eine 2(nnä()erung an granfreid; gu fud)en. Um biefe 2lbfid^t §u förbern, möge

mit bem Sluötaufd^ ber ©efangenen ein 2Infang gemad^t werben. 2l(g Sad^er auf=

merffam mad^te, ha^ ein baranf jietenber 9?ertrag im 9iamen ber üon ^reu§en

nidjt anerfannten 9?epublif abgefd^toffen werben mü^te, fd)(ug ©d^mers ^ii^ß»

eigentümlichen Sluöweg uor: S)aö für bie franjöfifd^e 9iegierung beftimmte @femplar

fönnte ja in ber üon Sad^er geforberten ^orm auögeftellt, bagegen in bem für

bie preu6if(^e 9tegierung beftimmten nur oon ber franjöfifd^en Station ge=

fpro(^en werben!

Dbwot)l S8ad;er ha^ Stngebot beö „ouBerorbentlic^en" ©efanbten nidit of)ne

2liii3trauen aufnaljm, empfaljl er eö feiner 9iegierung §u wofilwollenber SBerüd=

fic^tigung. „(So ift freitid; nid)t unmöglid;, bafe ber ^önig oon ^reu^en jum

©c^u^e ^otlanbö unb ber weftfäUfc^en Sanbe bie frangöfifcEie 3iegierung nur

firre mad^en unb baburd; 3eit gewinnen will. Stllein xüa^:> fe^en wir aufö ©piel,

wenn wir ben ^errn anfrören unb baburd^ bem Slrgwoljn unb ber 3wietradE)t

ber oerbünbeten 2Jtäd;te neue 9kf)rung geben?"-)- SDie S^er^anblungen gwifc^en

©c^merj unb 33ad)er würben benn aud^ in ben näd^ften aWonaten fortgefeljt.

9ktürlid^ ftanb mit bem get)eimen ^anbel bie iaijme Kriegführung am
9^^ein in 3"ft^wi«en{)ang; man fonnte bod; nid;t bie eine ^anb bem ©egner

entgegenftreden unb mit ber anberen gum ©c^Iag auöf)olen. (So fehlte jebod^ nid^t

üiel, fo wären bie ffabröfen ^eimtid^feiten burc^ ben ©rbprinjen oon ^of)enIof)e,

ber bie politifc^en 2lnfid)ten feineö Gtiefö nid^t teilte unb in beffen Umtriebe

nid^t eingewei()t war, iät)Iingö burd^freugt worben. 2lm 18. September griff er

') Papiers de Barthelemy, IV, 223.

2) Ibid., IV, 230.
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mit einer quo Defterreic^ern, ^reufeen, 33aiern unb Reffen sufammengefe^ten,

ungefät)r 30,000 9)Mnn ftarfen 3trmee bie g^ranjofen unter a)Jeunier groijd^en

3:^ürf^eim unb 2Ilfeborn an; an ben jraei näcfiften Xac^m tarn e§ ju beiden

kämpfen bei ^aiferölautern ; if)r ®nbe war ein gtänjenber ©ieg ^of)enlot)eö/)

nacE) bem Urteil beä SSerfafferö ber ,Briefe über ben ^elbjug oon 1794' „eine

ber lüic^tigften unb glönjenbften SBaffenttjaten bes gangen g^elbjugeä". ®er

preu§if(^en ^teiterei gebüljrte bie Qi)xe beö 3:;age§; bie Stegintenter 33tü($er unb

SBoIfrabt, £att unb ©(^mettau »errichteten 2:;§Qten, bie an §oi)enfriebberg unb

3ornborf erinnerten. 2)

®er 9ieid)§felbmar[djaE ^erjog 3lI6rec^t oon ©ac^i"en = 3:;ef(j^en frof)locfte,

benn er glaubte in ber glüd'(i(^en 2lftion ben nod) erfreuüc^eren Seraeiä ber

g^eftigfeit be§ preuf3ifcfj=öfterrei(^ifd^en Sünbnif[e§ erblicfen ju bürfen. „ßä l^at

\iä) gegeigt/' fi^rieb er an ©raf SBaUiö, „roa^ ha^ 33eftreben jroeier 2l(iierten

üermag, bie fic^ fd^ä^en, uereljren unb itjre roedifelfeitige 3:^apfer!eit füijlen."^)

2Beniger erfreut roar mau im preu^ifi^en Hauptquartier. 33on 9Jiaffen=

bac^ roirb braftifd^ gefd^itbert, roeld^ füijle Slufnaljme bem ©ieger unb

feinem ©efolge in 2Bürftabt gu S^eit rourbe, fo ba§ ,,eö felbft hen ©(eic^mut

eineö Sputet ouä bem ©leic^geroid^t gebrai^t ptte".^) a)Zöllenborffä 2lbiutant

SJJeijerincf mufete bei 33a(^er, mit bem er bur(^ «Sdimerj in 33erbinbung ge=

treten raar, bie ^Beteiligung ber ^reufeen an ben kämpfen bei Slaiferslautern

förmlich entfdjuibigen unb um ^^ortbauer beö ä^ertrauenö bitten. „Unfere Sofung

ift: ©tjrlic^ rcöf)rt am längften!" fd^rieb älteyerind an ©d^merj, „Sie fennen

meinen großen 2Bof)[tl)äter 2}i5lIenborff jn gut, alö ba^ ©ie nid^t überjeugt

raären, bafe er bie leisten ^age feineö Sebenä burd^ feine 3:;reulofigfeit öerbunfeln

roirb; fein ©erobfinn unb feine 9ied^tUd()feit finb ja ebenfo befannt, roie feine

©runbfälje." •^) „9lid^tä fann bid^ nun l)inbern," fd;rieb barauf Sad^er an

©eneral 3)?id^aub (3. DEtober), „beine ©efd^ü^e an ajJanntjeim (;eranjujiet)en

unb ben S^urfürften von Saiern für feine feile .Eingebung an Oefterreid^ ju güd^^

tigcn, fei eö, ba§ bu feine 6tabt 3}knnl)eim üom anberen Siljeinufer au§ in

33ranb fc^iefeen, fei eö, ba§ bu burd^ ®rol)ung mit bem 33ombarbement loenigftenä

eine ftarfe 33ranbfd^aliung erpreffen rairft ; ^n Unn\t barauf ääl)len, ha^ ©eneral

aJlöttenborff fid^ blutwenig um 3}iannl)eim unb baä ganje Siljeinufer bi§ 2Borm§

fümmern unb feine Slrmee, üorauägefe^t, ba§ man fie nid^t angreift, fid^ nid^t

üom g-lede rüljren rairb!"")

Solange ber Eönig jebe 2tnnäl)erung on bie 9(teüülution§männer entfd;ieben

abraieö, erfuljr er nid)t§ uon ben Safeler a^orgängen. 3llö fid^ aber au^^ ben bar=

gelegten ©rünben ein Umfdjiuung üorbereitete, glaubte 3J?öllenborff bem fd^n)anfen=

') Plan de la bataille donnee le 20 sept. 1794 entre rarmee combinee sous les

ordres du prince hereditaire de Hohenlohe-lngelfingen et rarmee fran^aise aux ordres

du güneral Meynier etc., dresse par le chev. de Blumenstein (1794).

^) »riefe über ben g-elbsug con 1794, 117.

3) 35tDenot, I, 1-58.

*) 3Kaffenbac^, II, 33.

') Papiers de Barthelmy, IV, 335.

') Sorel, V, 297.
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ben 3)?ouQrd;en entf)ü[Ien 311 bürfen, luie forg(icf) feine 2;iener für baö wal)xe

2Bo{)I beö ©taateö oorgearbeitet I;ätten. 2tm 24. Dftober, a(fo einen Xog früf)er,

a[§ ^rin5 .^einric^, rourbe 9)iaior HJJeijerincf in ?}3otQbam in Shtbien^ empfangen.

2)er ^önig fott auf§ angene{)mfte 6eriU;rt geroefen fein, a(ö er üernatjm, bafj „baö

(giä fd^on gebrochen" fei; jebenfadö fonnte a)?et)erincf mit bem Grgebniö feiner

9)?iffion ^nfrieben fein, griebrid) 2Bi(f)e[m gab bem äöunfdje a)iiJ(Ienborffä ent^

fpredjenb ^efeb(, baß äumr üon ber preufeifc^en^iauptmac^t, nmSJtainj unb^yranffurt

ju beden, üorerft nod; bie Stetlung auf bem redeten 9i(jeinufer betjalten, jugleid^

aber bie griebenäüerfionbhing in 33afet in amtüd^er Söeife fortgefe^t werben follte.

2^ie Slbfidjt be§ ^önigö mar nidit cttua auf einen preuisifd^en (Sonber=

frieben geri(^tet. 9Jkt)erincf gab in ^sotöbam bie l^erfidjerung, Daö 9teid; merbe mit

{^reuben auö beö ^önigö ^änben ben {^rieben entgegenne(;men. ^n ber Xl^at

richtete ber ilurfürft von 3)Jainj, von 2RöIIenborff aufgeforbert, an ben ^^atron

beö j^ürftenbunbeö bie 33itte, er möge „bem 9?et^e hcn ^^rieben »erfd^affen, eine

2ßol)Itbat, für bie il^m gauj S)eutf^(anb banfbor fein werbe". 2Iuc^ auf hen

9teid^ötag foIIte in biefem Sinne eingewirkt werben. d}oä) am 13. Dftober batte

in 9ftegen§burg bie triegöpartei bie Cberl)anb; nad^ einigem 2Benn unb Slber

würbe ber 33efd)(uB gefaxt, ha^ fo rafc^ wie möglid^ ba§ fünffadje 9iei(^S-

fontingent aufzubieten fei. ^) 3tm 24. Dftober aber brachte ber furmaingifd^e

©efanbte ü. Strau§ ben 2tntrag ein, eä möge oon S^ieidiöwegen oerfud^t werben,

burd; 'i^ermitthmg ber neutralen 5lönige von 2)änemar! unb Sd^weben ouf ber

©runblage beö früt)eren 33efigftanbeä gum ^rieben mit ber „fran§öfifd)en 92ation"

— baä Söort „Siepublif" würbe geftiffentließ ocrmieben — gu gelangen.

^ie 33eratung bot bem faiferlid^en Öefanbten 0. §ügel unerwünfc^te @e=

(egenbeit 3ur Beobachtung, baß bie 9)ie^rt)eit ber SSerfammlung „unsweifeltjaft

3um ^rieben (;inneige". „Sie Ferren muffen," fpottet er im Seri(^t an feinen

^of, „fd^on wäfjrenb fie bie 9(uffteIIung üon fünffad^er §eere§mad^t bewilligten,

bie ;3"Üi^"ftio"en 3«"^ griebenöantrag fertig in ber 3:'afd^e getragen (jaben."

9?ur ber 2lug§burgif(^e ©efanbte ?^rei|err v. 5larg erloubte fid) 3U rügen, "oa^

man einen fo widitigen, für ba§ SBo^l S)eutfd)(anb§ entf^eibenben Sd^ritt oijne

33efragung unb offenbar gegen hen äßiüen be§ faifer(id;en ^ofeö unternetjmen

wolle. ^Tie faiferlid^e 31ntwort auf ben turmainsifc^en 3(ntrag wies benn au^

mit alter ©ntfd^iebenl^eit ben furmaingifd^en 2.^orfd)fag gurüd. S)eö Eaiferä Tla-

ieftät fönne eö 3war leiber nic^t wet)ren, wenn 3}hittofigfeit bie $öernunft er=

ftide, aber baran fei nidjt 3u 3weife(n, ha^ Seutfd;(anb unb Defterreid; einen

et;renüol(en ^rieben nur bann einget)en fönnten, wenn fein g^rangofe mef)r auf

beutf^em Soben ftänbe!-) 3)ring(id) wirb bie am 13. Dftober befdjioffene

®rf)öf)ung ber 9ieid;öfriegöarmatur geforbert, „bamit nidfit bereinft bie @efd;i^te

ben 2lu§fpru^ fällen muffe, bafe 2)eutfcblanb feiner eigenen 3ieid^§f^lüffe unge=

ad^tet in ber wid^tigften unb bringenbften Stngelegenljeit, bie je in ben ^aijx-

büdiern be§ 9iei(^ö eriftierte, 3ur Befc^teunigung feinet eigenen Umfturseä ofjue

Stationalintereffe unb ©emeinfinn warl"

^) aSicenot, I, 345.

=) ebenba I, 363.
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Sie hntifi^e Sage be§ 9?ei($e& liel fogar ben im i^atire 1783 oon ^art

griebric^ von Saben unb feinem 9}ünifter ßbelöljeim angeregten öebanfen eineö

engeren 3ufammenfd;Uiffe§ ber bentfc^en ^^^ürften ober bod; eines ^eile§ berfelben

aufleben.^) 5)ie Slnregung ging rcieber uom äliarfgrafen au§. ^n ben legten

©eptembertagen fam ^arl g^riebri(| mit Sanbgraf 2Biiriehn von ^e[fen=£affel in

2BiIE;eImöbab bei §anan ^ufammen, um üertraulidje Beratung ju pftegen, ob

nidjt bie ^ßerteibigung be§ beutidien ©ebietö, ba ha^ 9tei(^ in feinen altgeraofinten

^^ormen \iä) alö ofinmäd^tig erroeife, felbftänbig üon einem ^^ürflenbunb in bie

^anb genommen rcerben follte. 3lud; bie beiberfeitigen 9)Hnifter loaren bei=

gebogen, foroie ber 9Zaffau=2Beilburgifd;e Eammerpräfibent v. So^^eim, einer ber

jal^Ireidjen rooljlgefinnten unb aufgeflärten fleinftaatlidjen 9}iinifter be§ S^italtev^.

9Jtan rerftänbigte fid^ aud) über einige „§ur Slbraeljr ber franjöfifd^en 2lngriffe

unb ber franjöfifd^en ^beeninoafion" rötliche 9)ia§na^men unb rerfefilte ni($t,

forooljl bem ^aifer, alö — ber ^(^x'm Eatijorina fubmiffefte Slnjeige §u erftatten.

ign Petersburg fanb bae ^rojeft moljlroollenbe Slufnal^me. 2lu(^ Reifer ^^ranj

ban!te ,,für bie t{)ätige unb roarme 3^eilnat)me an bem bermatigen ©(^idfal

S)eutfc^lanb§", raarnteaber uor bem ^lane, in bem er ,,einen©pröBling beö feiigen

gürftenbunbes" roitterte. ©r tonnte eä nur beflagen, roenn nod^ ein neuer Sunb

für notroenbig geljalten mürbe, um bie ^f(id)t jur 2Ibmet)r beö 9?eic^§feinbes jur

2Inerfennung ju bringen; eö genüge bas altberoäljrte ^^ftitut ber ^reiöaffociation.

®o aud) Saiern unb ©ad^fen hen Seitritt ablehnten, ^reu^en sroar freunb-

lic^e SSorte fpenbete, aber !ein pra!tifd^eä ^ntereffe betl)ätigte, unb nur ein

paar gürften su fräftiger 2Ritroir!ung geneigt loaren, fiel ber ^lan gu Soben;

aud) bie 2Bilf)elm&baber Rnx lie^, rcie eine gUigfc^rift fpottete, baö dieiä) ni(^t

§u mannl^afteren Gräften !ommen.^)

S)ie faiferlid^e 3)?aljnung ju fefterem 3ufammenf)a(ten unb kräftigeren mili=

tärifc^en Seiftungen, fdirieb ber über ben ©xjftemmedifel feines ^ofes nod; nid^t

aufgeflärte preu^ifc^e 9ieid;StogSgefanbte ©raf ©oert^ am 10. SZooember an

baS 3)Umfterium, üerbiene bie ernftefte S3ea(|tung, „um fo mel^r, ba jener fur=

mainjifdie Stntrag fc^on fo allgemein rud;bar geworben unb hen Uebermut bes

otjuet^in fo tro^igen g^einbes nur noc^ me^r erp^en mirb".") ©agegen eröffnete

^arbenberg, ber preufeifc^e 3Jiinifter für bie fränüfd^en ^roüinjen, bem Sanb^

grafen uon c^effen^i^affel in oertraulic^er SBeife, ber Slönig !önne an^ 3)ZangeI

an ©elbmittetn am Kriege nidit weiter tei(nel;men, l^ege aber ben aufrichtigen

$£ßunfc^, baf, bem S^teic^, beoor ber 5lönig hen Segen nieberlege, bie SBoljltljat

bes griebenS gefiebert rcerbe. „(Bin fofortiger fyriebensfd;IuB ift ha^ einzige

9Kitte(, ©eutfd^lanb oor ber @efaf)r eines UmfturgeS gu fiebern!" 2)er i^önig ijahe

^) ®ie 2Bilf)elm55aber gpifobe lourbe jitm erftenmat üoUftänbig unb 5u[ammenl^ängenb

in ber von Grbmannsbörffer feearbeiteten ^NOlitifd^en Morre[ponben3 Äorl griebridiä con 93aben,

II. §8anb, 3ur aligemeinen Kenntnis gebracht.

'^) ^äbertin, ©taatöard^io , I, 216. — Slrippelmann, Sie ©tellung bes Sanbgrafen

SQSil^elm IX. gegenüber ber fransöfifdien 3ieDo(ution; 33eiträge jur ®efd)idjte Reffen = Äaffelö

1791—1814 (1887). — ^. Raffel, S)a§ SJerpItnis Äurfadjfenä 3U ben Präliminarien beä

Safeler ^riebenä; Sßeues 2[rd[;iD f. ©äd^i'. ®efd)itf)te, 12. S3b., 193.

^) 5)ireu^. et.=2{rd)iD. Acta comitialia etc. 1794.
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be§{)alb jraar ben Stntrag beä Eurfürften von ^lain^ roiUfommen ge^eifeen, allein

„burd^ bie Formalitäten be§ 9tei{f;ötageä im allgemeinen, burdj bie ßinrcirfung

be§ faifertid^en ^ofe§, üon beffen ©efinnungen in Slbfic^t auf bie /Jort[et3ung beö

Krieges man nidjtö gewiffeä roei§, unb burc^ 'oen 2tntrag, bie §öfe uon ^tod-

l^olm unb Eopenl)agen al§ SSermittler auf§uftetten, roirb atte§ ju feljr in bie

Sänge gebogen roerben". ©ö emp[e(;le [ic^ atfo, ben furmainsifd^en 3tntrag 5mar ju

unterftü^en, aber ftatt ber norbifd;en a}iä(^te bie 5ßermittlung beä 5lönigö oon

^reu§en unb beä 9lei(^§oberl}aupteö anjurufen. SIlö @ör^ in S^tegensburg fort=

fu()r, ju beteuern, feine 9tegierung benfe nid^t baran, fi(^ üom ^rieg jurüd-

ju§iel)en, mad^te ^ügel ha§> ©(^reiben ^aibenbergö an ben Sanbgrafen befannt,

bodj oermod^te aud; biefer biplomatifd^e g^ed^terftreic^ bie „9ieid^öarmatur" nid^t

§u retten. 2llä ber furmain^ifi^e Eintrag gur 3tbftimmung gelangte, raurbe un=

jraeibeutiger SBiberfprudb nur üon Oefterreid^ unb .^annocer erhoben. Sie grofee

9)iel)rl;eit beö ^urfürftenfotlegiumä unb beä ^ürftenrateö nal)m ben „ebenfo 3eit=

gemäßen me rut;mraürbigen" 2lntrag an, jebod; mit einer 2Ibänberung im Sinne

^arbenbergä. S^ro^ beö SSiberftrebenö ber faiferlid^en 33ertreter gegen „eine fo

auffällige ^arififation be§ 9?eid;öoberl)aupte§ mit einem 9ieid^äftanb" erfud^te

hü^ 9ieid)§friebenögutad^ten com 22. ©ejember ben ^aifer, „einen bem ^mcde

beö roeftfälifd^en ^riebenö entfprec^enben, billigen unb annelmtidjen gerieben mit

g^ranfreid; üorjubereiten unb burd^ gefällige 9ftüdfprad§e mit 2lClerl)öd;ft bero l)ol)en

SICtiierten, beö 5lönig§ in ^reufeen 3}iaie[tät, ungefäumt §u oeranlaffen".^) —
3Die auöroärtige ^olitif ber neuen, burd^ ben neunten ^l)ermibor gur

^errfcf)aft gelangten 3wölfmänner blieb in ben alten öeleifen. 2Bie ©orel

auf ©runb einer ©enffd;rift auö jenen ^agen barlegt, rourbe e§ förmlich jum

Programm beö 9Bol)lfaljrt§auöfc^uffeö erl)oben, bie S^iepubli! bürfe, um fid; 9)iad^t

unb 2(nfel)en su erl)alten, bie ^olitif ber „^i;rannen", bie @runbfä|e ^flid^elieu'ä

unb SJtajarinä nid^t aufgeben.^) gür g^ranfreid; bie natürlidjen ©renken ! S)iefeö

9Bort roar anä) für bie ^Ijermiborianer Sofung unb gelbgefd^rei. SDie Ser=

l)anblungen mit 5preu§en leiteten ßambacereg, ber nadimalä al§ Eonful ber

EoUege 93onaparteä mürbe, unb 9Jferlin anö ®ouai, auf beffen 2lntrag ber

;3a!obiner!lub gefdliloffen roorben mar; beibe gel;brten ol)ne 3tt)ßifet gu iien he--

beutenberen ©pigonen ber Steoolutionögeit. Sie Sage bei ©röffnung ber 33er=

lianblungen roirb oom Siegierungöfommiffär bei ber 9?l)einarmee, aJierlin auö

S^ljionoille, in einem Briefe an feinen SfJamenäöetter (4. ^^oöember) folgenber=

maBen gefdjilbert: „©er geinb Ijat faft baö ganje linfe 3t^einufer üerlaffen;

nur ©t. ©oar, 9tl)einfelö, bie SBormfer ^nfel, ber 33rüden!opf oon 33Zannl;eim

unb enblic^ nod; aJiainj finb üon ben 93erbünbeten befe|t. Unb roie Ijaben

fie boä linförl)einifd^e ©ebiet geräumt! Dl^ne gefdjtagen gu fein! 9Jlan

mu§ nunmelir SBinterguartiere auf hem redeten 9fll)einufer bejielien, jebod; in

fold^er (Stellung, ha^ man jeben 3lugenbltdl gum 2lngriff übergel)en fann." S)ie

preu^ifc^e 2lrmee fei !aum nod^ alö eine feinblid^e gu begeid^nen; ber preu^ifd^e

Dffigier gebe auf jebe 3Beife gu erfennen, ba§ er n\ä)t blo^ ben ^xkhm, fonbern

1) S5iDenot, II, 1, 246.

') Sorel, VI, 29.
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ein Sünbnis mit i^xantxexä) roünfd^e; mit hen ^ranjofeu an ber «Seite Bnnteu

ja bann bie ^reu^en mit leichter 9)?üf)e ben legten 9ieft oon ©(^tefien an fid^

reiben. Siefe günftige ©timmung beö ©egnerö unb ha^ augenblidlic^e Ueber=

gerai^t feiner äöaffen bürfe granfreid) nid^t unbenü^t laffen. „©er [iegreii^e

Subroig XIV. gab ©uropa ©efelje, ber gefc^Iagene mn§te gur Düeberroerfung

feineö @n!e(ä ©ubfibien §af)Ien!"

®a§ 9Baffeng(ü(! blieb ben g^ranjofen treu. 3lm 18. (September roarf

^ourban bie Defterreid^er an ber Durtfie jurüd, luorauf (Elerfait ben 9?ücf3ug

{)inter bie 9ioer anorbnete
;

ja, nadi oergeblidfien a]erfud)en, oom ^er^og uon 3)or!

ober üon ^JiöUenborff Unterftü^ung ju erlangen, gingen bie ^ai[erlid;en, burd; einen

neuen 3]orfto§ ^outbanä beunrut)igt, in ber Tia^t auf ben 6. Dftober über ben

di^ein jurüd. Sourban befehle nun Sloblen§, 33onn, Slöln; 2;rier raar fd^on im

2luguft in bie ^änbe ber ^ranjofen gefaden, ein fd^raerer 3Serhift, an bem fid)

baburd) nid^tä meljr änberte, ba^ bie ^reufeen bem übereiiten 3wi"üdn)eid^en ber

Defterrei($er, biefe ber «Saumfeligfeit ber gum ®ntfa| beftimmten preujsifdien

2tbtei(ungen bie ©^ulb gaben. SBetd^ jraeibeutige, unmürbige 9io((e bie ^reu^en

fpietten, erließt an^:> bem aufflärenben Seric^t 33ad)erö an ben SJZinifter be&

2luäit)ärtigen : „®ie preuBifd^en ©eneräle würben üon ben Defterreic^ern ein=

gelaben, bei bem ©ntfa^ oon ^rier mitguroirfen ; fie fonnten bie 2lufforberung

nidjt gerabe ablehnen, aber il)r biplomatifd^er ©efc^äftöreifenber (lern- voyageur)

erfud^te mid), 9)tidjaub ju eröffnen, ha^ bie ^reu^en fid; auf Seobad;tung be-

fdiränfen roerben."^)

Um aud) ben roi^tigften ^la^, baö im vorigen ^al^re oon ben ^reu^en

genommene aJiainj, gurüdgugeroinnen, befehle ein ßorpä unter ©eneral ©djaal

im 9!oöember bie ^bljen an beiben Ufern beö 9ft^ein§. Sen gangen SBinter

würben ©d)angroer!e aufgeführt unb mit allen erreidjbaren ^Iserteibigungsmitteln

auögeftattet, fo ha^ baö frangöfifd;e Sager eine g^eftung gegen bie ^eftung

bilbete.2)

S)te 2tu§lieferung ber pfalgbairifd^en g^eftung 2Rannl)eim an ben Slaifer

fiatte ^urfürft ^arl 3:^l)eobor, mie mir Ijörten, oerroeigert, bod; mar eine faifer=:

tic^e Sefa^ung unter SBartenöteben aufgenommen raorben. 3^1^ ©ouoerneur

ernannte ber ^urfürft ben pfalgbairifd^en Generalleutnant o. 33elberbufd^. ^max

mürbe fofort oon faiferlid^er ©eite eingeioenbet, ba^ 33elberbufd^ gum ^ommanbo

oöHig untaugli^ fei, allein bie 33efdl)merbe rourbe nid^t beaclitet unb fd^lie^lid^

auä) fallen gelaffen, roeil fid^ in 2ßien 33eforgniö regte, e§ möd^te „ein in 2ln=

feljung feiner ©efinnungen unb 3Serl)ättniffe nod; gefäljrlidtiereö ©ubjelt" nad)

9Jiannl)eim gefdl)idt werben. Xk ^auptroerfe, aud^ bie 9tl)einfdjange auf bem

Unten Siljeinufer, flammten au§ bem fiebengeljnten 3t^l)i^()W"bert; feit geraumer

3eit mar nid^tö melir gefd)el)en, fie im ftanb gu galten; eine ernfte 23elogerung

fonnten fie nid^t auöljalten. ^ro^bem mar eine fo überftürgte Uebergabe ber

9tl)einfd;ange, roie fie am 24. Segember erfolgte, nidlit gered^tfertigt. ©d^on auf

^) ©cf)aab, 395. — "^lan ber ©tabt unb SSeftung Wlaijn^ rcäf)renb ber franjöfifd^en S8e=

lagerung non bem ^al)xe 1794—1795, gej. oon 3- 5R. Slrnoulb.

^) Papiers de Barthelemy, IV, 304.
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bie erfte bramarbafiereube aiufforberunci bes ilonoeutöfommiiuirä 9)hd^Qub rourbe

bie Stfjeini'c^anje von 33elberbufd; unb Söartensfeben nuscjeHefert, unter ber S8e=

bingung, ha'ß bie ©tabt nid}t bei($offen raerben bürfc. 9}on franjöfifdjer Seite

rourbe jeboc^ auä) biej'e ©iiifd^ränfung nur mit bem S^)^^^ angenommen: „fo

lange ber ^rieg au§]"dj(ieBlid) auf bem linfen 3tbeinufer gefüt)rt irerbc."M

3hä) fd^Hmmer alö ben beutfd^en S^ruppen erging eö ber aus englifdjen,

{)oflänbif(^en unb bentfd)en Kontingenten 5ufammengefet3ten, mit ber Sedung §oI=

lanbä betrauten 2lrmee. 93or bem ungeftümen Eingriff ^^'id)egruö roid; ber ^erjog

üon 9)orf junä^ft über bie ^laa^, bann über bie 2BaaI jurüd. Ser gelbjugsplan

batte Dor allem auf bie ^et)auptung ber ^abtrcid^en feften^(ä^e9iüdfid^t genommen;

bcöl;alb raaren bie oerfügbaren Streitfräfte fo bebenflic^ üerjettelt roorben. 9tun

rourbe aber, obroof)! bie ^ransofen nid^t einmal über fdiioereö @ef(^ü^ üer=

fügten, eine S^eftung nad) ber anberen preisgegeben. 9Jht bem Unglüd ber 2Baffen

löfte fid} bie ©intracbt ber 23erbüubeten, bie Ijolianbifd^e 3trmee [tob förmlich

auöeinanber, unb in ber Seoölferung muc^fen bie feinbfeüge (Stimmung gegen

bie Siegierung unb ber alte §aber ber ^^arteien roieber auf. (5ö roax nid^t

mci)x baran ju jitieifeln: ^oKanb roar ebenfo für ba§ ^an^:> Dranieu, mie für

bie Koalition uerloren.-i —
2lm 12. 9?oüember traf a)ler)erind in Safel ein. „©in angeneljmer, an=

ftänbiger 9)iaun/' fo fc^ilbert lijn Sadier bem 9BoI)lfal)rt5au§fd)u^, „pom beften

SBiUen befeelt, gute ^ejieljungen jroifc^en g^ranfreid; unb ^^reufeen berjuftetlen!"

3u (Sl)ren SJ^eyerindö unb feines S3egleiterS, bes Segationsfefretärs garnier,

rourbe ein g^eft peranftaltet, roobei alle mögtid^en „patriotifc^en" ©efänge gu

(BeF)ör gebrad;t unirben; bie ©äfte erroiefen fid; baburc^ banfbar, ba§ fie Sac^er

baten, iljnen aufftärenbe ©c^riften über bie 9?cüolution jur 58erfügung ju ftellen.

2Bie es fd^eint, ging 9Jcet;erind in ben Unterrebungen uo(^ über feine ^nftruüion

{)inauS; er ftellte ein förmlid^es 33ünbnis, ja fogar ben ^.^ergidjt auf bie polnifctie

33eute in 2lusfid)t, ipenn g^ranfreid^ Söaffenftitlftanb unb 9leutralität für bie preu^i-

fd)en ^roüinjen auf bem linfen 9tl)einufer beroilligen mürbe. <So roeitreidienbe

3ugeftänbniffe entfpradlien aber burc^aus nid;t bem Söillen bes Königs, um fo

roeniger, ba burdj bie in raf^er %ola,e erfocl)tenen Siege ber Stuffen in ^^olen

bie Dbtipenbigfeit, bie gefamte preufeifd^e ^eeresmad^t im Dften ju fongentrieren,

gefd^iDunben mar.

2lm 4. Dboember fiel bie Gntfd^eibung por ^raga. ©uroaroras Kolonnen

gingen unerroartet gum ©türme por, faft bie ganje SSefa^ung fanb hzn Unter=

gong, unb aud^ unter ber Seuötferung rourbe ein furd^tbares Slutbab an=

gerid^tet. ^^ortan roar ber ©d^reden ©uroaroros roirffamfter 33unbesgenoffe.

©(^on am 6. 9topember ergab fid; SBarfd^au, ber politifc^ unb militärifd^ roic^=

tigfte ^la^ bes :öanbes; bamit roar ber 3lufftanb fo gut roie beroältigt, ^^olens

Gnbe befiegelt. 2tls bie S^Jad^rid^t in ^Potsbam eintraf, roies ber König fofort

ben Sltarfd^aH 9)iölIenborff an, bie ^^ruppen am 9tl)ein gu belaffen. Gr felbft

') öetgel, Ser angeblid^e 2Kann^eimer 3>errat Don 1795; ©efc^ic^ttid^e Silber unb

S!i5äen, 210.

2) ©rj^erjog Äart, 2iv gefb^ug uon 1794, .30.
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roottte fi(^ lüieber an bie Spi^e [teilen unb füf)Ite fid^ bei biefem ©ebonfen „roie

burd^ überirbifc^e 3)(Q(|t" geftörft unb gef)oben.^) SKerlin auö SC^ionoille, ber

burc^ einen Bürger ©djmi^ mit ©enerol Svalcfreutfj in 3]erbinbung ftanb, fannte

biefe (Stimmung beä 5itönigö. 3)tan möge bie 'i>erficf)erungen ber 33afeler

^rieben§engel mit ^^orfid^t aufneljmen, fc^rieb er an ben 2Bo{)Ifaf)rt§augf(f;u§

(21. September), „^ie 9Bat)r(jeit ift: ber preuBif($e ©olbat, roie ber preufeifd^e

©eneral raoHen hen gerieben, aber ber i^önig üon ^reu^en roilt bauon nid^tö tjören,

raenn ni(^t oortjer 3BaffenftiIIftanb beiüilligt wirb; er tel;nt auc^ jebe ©inmifd^ung

in bie potnifdjen 2tngelegen(jeiten üon oornljerein ab unb fdjeint fid^ überl^aupt

oom ^aifer nid^t trennen gu motten.'"^)

S)od^ freilid^ beftanb baö ^auptt)inberniö einer kräftigen g^ortfe^ung be§

Krieges nod^ fort: beraJJangel an 3)iitteln §um Unterfialt ber preu^ifd^en S^ruppen.

®od^ auä-) bofür fd^ien fid^ 2lbt)ülfe ju bieten, .^arbenberg, ber nad^ eigenem

2Bort mel^r alö ©eutfd^er benn al§ ^reu§e fid) füf)Ite unb hen 3Sorteit ^reu§en§

ni^t com 9^eidj§intereffe getrennt raiffen roottte, gob ftd^ gleid^ bem 9ieid^§tag§:

gefanbten ©rafen ©ör^ oiel Wül)c, um bie 9ieid)§ftänbe ju pefuniören Seiftungen

an ^reujsen ju belegen. ®in eEjrenooHer triebe mit ^ran!reidj — fo oerfid^erte

^arbenberg bem Slönig felbft — rairb um fo leiditer gu erreichen fein, je ftatt=

lieber fidj bie preu§ifd;e Streitmacht an ber 9fiei(^§grenge aufrid^tet. ^reufeen mu^

bie fc^toäd^eren 9^eid^§ftänbe um fii^ fd)aren ; es mu§ ron einem neuen 3^ürften=

bunb bie 9)cittel erlangen, um broljenbe £rieg§rüftung mit aufriditigen 5^ieben§=

oorfd^Iägen ju oerbinben.

S)iefe§ Programm erfdjredte aber bie preuBifd;en SHnifter. 'tRun raerbe

im ilönig, fo befürd^teten fie, bie alte ^riegsluft erraad&en; bamit werbe alleö

feit einem Ijalben ^atjre ©rfämpfte unb @rreid)te oerloren gefien. „®§ ift un=

mijglid^," fd^rieb 2Uoen§leben, ,,fid; bem ©ebanfen gu oerfd^Iie^en, ba§ ©raf

©ör| unb ^err d. ^arbenberg, bie imfere preu^ifdje 9}tonard^ie bem 9teid^ auf=

opfern rooüen, zhtn feine geborenen ^reu^eu finb, fonbern an§> bem 9ieid^e

ftammen; mir atte brei (jyindenftein, .öaugrai^, 2llüen§Ieben), roir finb ^^reu^en,

unb id^ glaube, roir muffen mit bem ^önig oon ^reu^en ein 2Bort fpredien!"

S)ie§ gefc^a^ mittels einer am 29. SfJooember überreid^ten 5)en!fd^rift. S)er

£önig rairb barin geroarnt, in bie^fabe ber^arbenbergfd^en ^oliti! einlenfenb, ba§

preu^ifc^e :3ntereffe ber SSerteibigung beö 9teid^§ aufjuopfern ; ba auf roirffame

^ülfe ber Sfteidjöftänbe nic^t ju l;offen fei, fönne nur ber triebe eine ^Befferung ber

Sage bringen. S)er 5lönig möge alfo einen erfal)renen Diplomaten nad; Safel

fenben, um bie üon aJJei;erind eröffnete Unterlianblung fort^ufüliren. ©raf ^aug-

loi^ maä)te in einem SBegteitfd^reiben nod^ anbere ©rünbe geltenb, oon benen er fid^

befonberen (Sinbrud auf hzn ^önig oerfprac^. 9Jcit roarmen, ja ein roenig rülir-

fetigen SBorten erinnerte er ben 2)ionarc^en baran, ba§ bie beutfd^en dürften

üon itjm ben ©d;u^ erroarteten, ben iljuen ber ^aifer, ha§> beutfd;e ^ntereffe bem

engtif^en unterorbnenb, oerfage. ©er ^önig möge alfo bie ^yreuube, bie il;r

S^idfal in feine §änbe gelegt l)ätten, ni^t länger in Ungeroifsljeit laffen, fonbern

1) SaiUeu, 271.

2) Sore], VI, 40.
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burd; fc^(eunige Senbung eineä erfaf)renen Diplomaten — ber pafjenbfte 33er^

treter fei TOof)l ber e(;emalige ©efanbte in ^ariö, &xa] (äo% — ben 2öeg sur

S^iettung einferlagen. ^)

3Benn and) bie roirflic^ auäfd^Iaggebenben @rünbe anbersiuo 511 fud^en

loaren, fo raurbe bod) iebenfaHö bem iiönig burd; ^augiui^enö ä>orfteIIungen ber

©ntfd^hiB, auf förmlid^e a3erf)anb(ungen mit granfreid^ einjuge^en, roefentUd; er=

leid^tert. ^^riebrid^ Söilfjclm füljlte fi(^ al§ 9?ei(^äfürft, ja, er roar im ©runbe

beä ^erjenö ©(jibeüine, bie 3lnl^ängli^feit an baö C6erf)Qupt beö Sieid^eö mar

in i^m feineöraegä erlofc^en. Söenn nun aber baö gange 2)eut)"d^e 3fteid^ ben

^rieben {)erbeii'e{)nt, fann eö für ^reu^en nid^t unetjrenliaft fein, bem 9ieid^e

im ^-rieben uoran§uge^en, mie eä biöfjer im Jilriege gefdjeljen roar; auc^ ber

Eoifer roirb bann mit 9tüdfid;t auf bie 3iotlage ber befe^ten Sanbe nid^t länger

bem ?5rieben roiberftreben. ©0 lie§ benn j^riebri(^ SBilfiehn am 1. ©ejember

ben ^rinjen ^einrid^ unb baö ^abinett§minifterium benac^ri^tigen, ba§ er ben

©rafen @oI^ nac^ S3afet entfenben roerbe. „©Ott fei gelobt!" rief ber alU

j^infenftein, ,,enblid^ tft baö @ifen im ^euer!"

2)er roirf(i(^e ©runb be§ llmfd^roungeä lag in ber SBenbung, meldte bie

poInif(^e 3ingelegenl)eit genommen Ijatte.

Um bem ^riegöeifer ber g^rangofen einen Dämpfer aufsufe^en, fiatte 9}Jei;e-

rincE ein paar äBod^en oort)er ben 2tuftrag erl^alten, 33acf)er auöeinanberjufe^en,

baß ber po(nifd;e .^anbet auf§ g(üd(id)fte gefd^lid^tet, ^reu§en atfo in ber Sage

fei, feine gefamte ©treitma^t roieber nad) belieben ju oerroenben. Stud^ 3KüIIen=

borff fd^rieb (18. 9iooember) an 9)?eijerincf, üon ben g^rangofen roerbe, roie ber

(Sinfall in§ preu§ifc^e (iieve beroeife, ber S3ogen aU^u ftraff gefpanut. „93ian

bat ben ^rieben Ijüben unb brüben nötig, aber eä mu§ ein el)renooller ^-riebe

fein. S^iic^t an^ j^urc^t finb roir über ben SfJtjein gurüdgegangen, fonbern nur

auö 2In(afe ber 93orgänge in ^olen unb um ben g^ranjofen unferen guten SBitten

5U geigen." Da aber ber poInifd;e Slufftanb nunmeiir beroältigt fei, möge 3^ranf=

reid) bamit red^nen, ba§ ^reuBen freie ^änbe l)ahe.

^n 2Baf)rf)eit ^atie fid; bie Sage im Dften für ^reu§en noc^ roeit gefäf)r=

Ii(^er geftattet. «Sd^on feit Sluguft roeilte ©enerat Dauengien als auBerorbent=

lieber ©efanbter ^reu^enä in Petersburg, um mit bem bortigen S^abinett roegen

einer neuen Deilung ^Polens gu oer()anbeIn. g^riebrid^ 9BU|elm begefjrte für

fid^ aHeS Sanb jroifc^en ©d^Iefien, ©übpreu^en unb ber 9Beid;fel; Cefterreid^

füllte mit ein paar ^alatinaten abgefpeift roerben. Dauengien fanb jebodj am
ruffifd^en §ofe eine füljle Slufna^me. @r mufete fid^ 00m Rangier 3)?ar!off be=

lel)ren laffen, roie nü^lic^ unb notroenbig es roäre, ha'ß enblic^ einmal ber

l)ä§lid^e ^voi^t groifdjen Dcfterreic^ unb ^reu^en ein Qnhe nä^me. Sei ben

3lubiengen raufd^te B^i-'i" ^atl)arina mit froftigem i^opfniden am SSertreter

Preußens üorbei, roä^renb fie für ben faiferlic^en ©efanbten Gobengl immer

ein gnäbiges 2ä<i)tin unb freunblid^e SBorte bereit ^atte. Dauengien fonnte

\iä) nid)t üer^el)len, ba§ am 3arenl)ofe ber bfterreid^ifd;e ©influB im näm=

lid;en a)iaße gugenommen l)a6e, roie bas 2lnfel)en ^reu^ens gefunfen fei.

') 58nil(eu, 272 ff.
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9ia(^ Slufi^ebuncj ber Belagerung von Söarfd^au rourbe bie Haltung ber ^of=

freife noc^ imfreunblid^er, imb olö oollenbö üon ^yerfen unb ©iiroaron) ©ieg

auf Sieg erfod^ten raurben, gaben fid) bie ^ax'm unb iljre DJcinifter gar nid)t

meljr bie 9}iülje, ben unraiflfommenen @aft über bie 3(u§fid;tG(o[igfeit feiner

SOiiffion im Unflaren gu laffen. @ä rourbe il)m amtlid; eri)ffnet, ba§ 'Stu^-

lanb groar bem preu^ifc^en ^^lon einer gäujiidjen Slufteilung ^olenö md;t

lüiberftrebe, bod) hen preu^ifdien gorberungen unmöglid^ juftimmen fönne;

nid)t ^reuBen, fonbern Defterreic^ foHte bie ©ebiete üon Slrafau unb ©enbomir

erf)a(ten, 9tu^[anb fi($ mit bem Sug al§ ©renje begnügen. @uer <Btaat, fo

erHärte 3Jiinifter Dftermann geljobenen ^one§, Ijat im üerfloffenen ^a^re an

©übpreu^en eine Gnoerbung gemad^t, bie für üier ober fünf ^elbjüge at§

anneljmbare ©ntfc^äbigung gelten föunte, unb roa§ Ijat er feitfier für bie

^loalition geleiftet? Sßid ^reufeen ni^t eben je^t bie legten 3:^ruppen uom

9ft(jein gurüdjielien, feinen Siutjm, feine Gfire aufö ©piel fe^en? 2Bie glönsenb

erfüllt bagegen Defterreid^ feine internationalen ^^ftid^ten! Wit n)el(^em Opfermut,

mit raelc^er Uneigennüt^igfeit fütjrt e§ ben Eampf gegen hen gemeinfamen fyeinb

!

Umfonft roie§ ^Tauenjien barauf I)in, bafe ^rafau in öfterrei($if(^en Rauben

eine beftänbige 33ebrofjung be§ preuBif($en ©c^lefienö bebeute; er fonnte nid^t

meljr baran groeifetn, ba^ bie 3lbftdjt beftefje, ^^reu^en bei ber neuen 5CeiIung

gänjlic^ beifeite ^u fc^ieben.^)

3e beunrutjigenber bie Serid^te über ba§ 33erf)a(ten ber bisfierigen 33er-

bunbeten lauteten, befto oerlodenber erfd)ien bie 2Iu§fic6t, ben fiegreidien ©egner

jum ^reunb ju geminnen. ^n biefer Stimmung miEigte g^riebrid^ 2ßilf)elm in

bie Senbung beö ©rafen @o(^ nad^ 33afel.

9hir einen allgemeinen, nic^t einen ©onberfrieben foffte bie UnterJianblung

anba{)nen; ber ©ebanfe eineö Srud^eö mit ber Koalition lag bem 9:ömg, nod^

immer fern, ßr felbft fe^te ben in SBien raeitenben Sucdjefini uon feinem (Snt=

fd^Iu§ in ^enntniö. S)a§ ^anbfd^reiben Ijat fid^ nic^t erljalten, bod) bietet bie

Stntroort Sucd^efiniä über ben Qnfialt Sluffc^IuB.^) „@ra. a)cajeftät tjatten bie

©Ute, mir in eingef)enber 3Beife ^{)re ©ebanfen über ben ^ian einer allgemeinen

f^riebenäfd^tieBung mitjuteiten. Um ber 2Baf)r[jeit mitten, sur (S|re ^reujsens

unb 5um 5RuIjm ©urer SJiajeftät muJ3 id^ meiner Ueberjeugung 2Iuöbrud geben, ba§

TOol)l !aum ein a)linifter eine§ anberen europäifd;en Staate^ in fo erfreulicher

(Stellung fid^ befinbet unb moljl feiner fo geiftoolle, tieffinnige (Erörterungen au^

bem DJiunbe feineö aJionard^en üernimmt. S)er ©ebanfe eineö Separatfriebenö

Ijat, roie (Sro. 9}iaieftät fid^ mol;! erinnern merben, anä) mein 9)ii§faIIen immer

erregt; '^Ijv 9^ul)m mürbe baburc^ oerbunfelt werben, ofine baf3 ein politifd^er

SSorteil gu ernten märe. Sagegen jeugt eä ebenfo üon ^t)rer ©ro^mut, rcie

oon ^l)rem weiten Süd, menn Sie auf 9Jiittel unb 2Bege finnen, mie ein

Erieg gu beenbigen märe, beffen Urfadje unb 3iet nur auf eine 2:^äufd^ung

Surüdjufütjren finb unb beffen 3]erlauf nur bie traurige 3Iuöfidjt offen läfet,

ba^ bie IjoHänbifc^e 9iegierung gänjlid; sufammenbred;en unb ber füblid^e XeÜ

'} Spbel, III, 267 ff.

2) «pmt^. St.--2lrd;. ©cf)rei6en Sucd^efini'ä wm 4. ^63. 1794.
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beö Seutfd^en 9ieic^eä bem geinbe jum Opfer fallen roirb! ITer 6tatt[)alter

von ^ottanb, ber ©flaue ßnglanbö, fann üon uns nid^t met)r gerettet roerben,

aber bie äBiebereiufe^unc3 ber von t)en g^ranjofeii uertriebenen dürften unb bie

©rljattung Soiernö — biefe ,^\ek fann unb foH bie preu§ifd)e '^^oUtif an:

ftreben."

'^'i^tnn iiucd^efini unb bie anberen 9}Jinifter, um ben 9i'öni(\ für ben ^rieben

günftiß äu ftimmen, ha^j Kriecjöetenb in ten Stljeinlanben mit grellen g^arben

fd)i(Derten, fo mai^ten fie firf) bamit feiner !itäufd)ung fc^ulbig. ^ören roir, luie

ber fransöftfrfie Igent dlivai-^ na6) einer Steife burd^ jene ©ebiete ifjre Sage

fd^ilbert.\) „^Beftbeutfd^tanb bietet in unferen ^agen ein 53ilb, ha^:> auf unfere

^veinbe einen erfd)ütternbeu (iinbrud ntaC^en mu§. ^n ben Ijeruntergefommenen

Strafen [tauen fid) bie Sagen, auf benen jafiltofe g^amilien mit ben Sfleften

itjreö ^auörateö inö 3"uere beö 9iei(^eö ftüd^ten. 2Iuf ©d^ritt unb Xritt ftö^t

man auf I)albnadte Solbaten, entiüeber ^i>errounbete ober 2lu§reiBer. ^n ben

3Irmeequartieren trifft man nur no(^ bürftige Ueberreftc militärif(^er 3lbtei[ungen

unter ben äßoffen. ^ebeö 2lnt(i^ oerrät ^^eftür§ung, benn nod; finb bie '^a-

trioten ,^u lüenig safjlfeid), a(§ ba§ fie ifire ioaI)re ©efiunung frol)(odenb an hen

3:ag legen bürften. ^n biefer Sage einigt fid^ alleö gu bem 9iufe: /yrieben!

^ie allgemeine ^riebenöfelinfuc^t läßt Xag für 2^ag @erüdl)te entftel^en, ha^

biefer ober jener 3)iinifter, biefer ober jener llnterljänbler fid^ nac^ ^ariö auf:

gemad^t Ijabe." 5}er ^eric^t beä g-ranjofen finbet burc^ bie roeftbeutfd^en Drt§:

djronifen ootle S3eftätigung, unb aud; Stioatj' l)i3l)nifd^e 3Serftd^erung, ba§ bie

?'vran3ofenfurd)t fogar in ben entlegenften Drtfd^often ju braftifd^em 3lu§brudE

fomme,-) ift nid^t übertrieben.

2)aö 'iNerlangen nadj ^yrieben roar in ben roeiteften 33olföfreifen lebenbig,

baran mar uid;t ju 5meifeln, bod^ [tauben ber Grfüllung nocf) fernere Sebenfen

entgegen.

^en mid^tigften ^[at^ ber äi>e[tgrenje, 9}kinj, beffen einnal)me im üorigen

.^alire fo oiele ^^lutopfer gefoftet l;atte, rcollte nid^t einmal 3)?ötIenborff an bie

gran^ofeu jurüdfallen laffen. 9)?ain5 5U beljaupten, fei eine ©lirenfad^e für

Preußen, fc|rieb er an 'üteijerind, unb loenn ber 95>oljlfal)rtöauöfd)ufe auf bem

3.^ormarfd^ on bie 3)iainmünbung befteljc, muffe er 2(n[talten jur 2lbroe^r treffen.

„SÖUv jum Seibe, benn meine roeifeen ^aare follten nur nod^ üon einer Bürger:

frone gefc^müdt roerben! ^BJein ijerg roiberftrebt ber ?^ortfe^ung be§ ungeljeuer:

liefen ^riegä! ^er aBinter roäre bie rechte S^it gu 3^erl)anblungen, nidlit aber

jur 5ortfel3ung be§ Sßaffengangeö, jumal roenn ^olitif unb SWeigung eö jroei

Regierungen fo nat)e legen, fid; gegen einen gemeinfamen ©eguer gu oerbünben!"

Slnbrerfeitö wollte 9)Jerlin auö SrijionüiHe ben 2tngriff auf ^Dking unter feinen

Umftänbeu aufgeben, „^d^ fel^e in allen biefen ^Briefen 2Röllenborff§/' fd^rieb

er an Sartljelemij
, „nur bie preu§ifd^e Slrglift, aud^ roenn üon eijrlidifeit unb

Streue gefproc^en roirb! . • . :3cl) fd;mad^te nad; bem ^rieben, ic^ roerbe alleö

tt)un, um if)n ju ermöglichen, allein man borf nic^t an S^erljanblungen benfen.

') Papiers de Barthelemy, IV, 404. Rivalz ä Buchot, 3. Nov. 1794.

2) Ibid. IV. .372.

.fttiflel, 2)eulicl)e ©efc^idite oom lobe 5ritbrid)§ b. för. bis jur 9liif(äiung bei beutjc^en ;}ici*§. II. H
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folange nod^ ein ©olbat ber fembU(j^en ^Jlrmee auf bem linfeu 9if)einufer fteijt.

©0 ben!t, tann i6) ©ie oerfidjern, meine 9iegierung, fo benfen meine braoen

^rieg^fameraben, bie erft in SDlainj bie 2Baften auö ben ^änben legen rooHen.

20 000 3)ionn meljr ober meniger, —• baö gilt um gleid;, unb wie immer

9)iöttenborff fid^ ereifern mag: Wlain^ unb ber 33rü(fenfopf geljören unö, ober

9)?ann()eim liegt in Stfd^e!" 9tod; fd^roffer äußerte fidj ber S^onoentöfcmmiffär

^eraub über bie 3i"""tung ber ^$reu§en. S)aö fomme baoon, ba§ man S^er-

rätern, roie biefem 33ad)er, fo unbegrenjteö 58ertrauen fd^enfe! 2Birf(ic^ erteilte

ber 9Bol)Ifa^rt§au§f($u§ bem Stgenten 33ad^er einen 5öerroei§, roeil er an Woilew-

borff „in einem nid)t republüanifd^en ©til" gefd^rieben unb ben argliftigen

^reu^en mit allju beutiidjer (Srgebenfieit feine ©ienfte angetragen l)aU.

®od^ a}iain5 mar nid;t fo leidet ju nel)men, roie 9JterUn gei)offt f)atte. @e=

nerat ©c^aal mu^te fid) mit ber Slodabe begnügen, unb bie „©c^roenfung" ber

preufeifd^en Strmee, roomit 5JiöIIenborff brotjte, rourbe uon hzn granjofen ebenfo

gefürdjtet roie r)ertj5l)nt. 2tud; roar ber griebensgebanfe in ^yranfreic^ nic^t

roeniger populär at§ im S)eutfd^en 9ieic^. ®a§ 33olf erlioffte baoon 33efferung

ber roirtfd)aftlid)en D^ottage, unb für bie neue Stegieruug bot nur ber triebe bie

ajJöglic^feit, fid^ gegen itjre inneren ^einbe, bie 3ßfot''ii^ei' "o^»^ «ften ©d)lag

unb bie 2lnl)änger beö monard)ifd)en ©ijftemö, gu bel^aupten. @ö fel)(te alfo

aud^ im franjöfifd^en Sager nid;t an gutem SBillen unb aufrid^tiger ©eneigtbeit,

bie 3Sert)anbtungen ju gebeit)Iic^em @nbe gu fü(;ren.

@ol| foHte — fo lautete bie ^nftruftion oom 8. 2)eäember — junäc^ft

roegen roec^felfeitiger 2lu§tieferung ber befangenen unterljanbeln, gugleid^ jur

^Befreiung granfrei^ö üon ber fdiredlid^en (aifreux) ^errfdjaft unh hzn vex-

berbtic^en ©runbfä^en Sflobeöpierreö unb ber ^afobiner ©lud roünfc^en unb

einen auä) auf 9)iains fid) erftredenben SBaffenftiUftanb anbieten. SÖenn 3(n=

erfennung ber 9?epublif geforbert roirb, foH ber ©efaubte fo lange roie mögli^

auäroeic^enb antroorten; roenn barauf beftanben roirb, foll alö ©egenleiftung bie

2tuölieferung be§ befe^ten preufeifd^en föebietö auf bem linfen 9tl)einufer üer=

longt roerben. Qn ben SBaffenftiüftanb foüen aud; biejenigen iHeid^öftänbe, roeld^e

^reu^enö ^ülfe angerufen ^aben, bie beiben Reffen, ilurtrier, ß^eibrüden unb

Seiningen, be§glei($en ber fränüfc^e, ber oberrlieinif^e unb ber !urrl)einif(^e

^reiö inbegriffen fein; sroifd^en ^^ranfreic^ unb ^oHanb foll ^reu§en alö (£d)ieb§=

rid^ter oermitteln. Sie a}cöglid^feit, bafe baä fiegreid^e g-ranfreid^ eine ©ebietö=

erroeiterung auf Sloften ®eutfdl)lanbö t)eifd^en fönnte, roar in ber 3"ftr"ftio" öoi^

nic^t oorgefeljen.^)

9üd)t al§ ob biefe 33eforgni§ nod^ nid^t aufgetaudjt roäre! „2)er arme

@ol^ roirb eine fc^roierige (Stellung Ijaben," fagte 3llüenäleben im aJiinifterrat

— ba§ äßort fennjeic^net brafttfd^ bie 3erfal)rent)eit in hen teitenben i^reifen in

^Berlin — „einerfeitö bat er gegen ben ©tolj ber ^ranjofen ansufämpfen,

anbrerfeitä roirb er t)in unb l)er geroorfen fein groifdjen htn eiferfüdjtigen ilniffen

a)kr)erinds, ben gebieterifd^en 9latfd;lägen 9)iölIenborffä, ben Umtrieben SMd--

reut^ö, hin oorbereitenben 2tnroeifungen beö ^rinjen ^einrid), ben unmittelbaren

>) Plante, I, 264.
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33etef)ten beö l^önitjä, hen oertraulid^en (Sinflüfterungen S3ifc^offöroerberö , ben

3roi[d)enreben ^orbenbergö unb enblid^ ben amtlichen SSorfc^riften beä 3)iims

fteriumä!" 2l(oenöIeben befragte, bQ§ man nid^t fogleid^ offen garbe benennen

rooKe. (So Hege bod; auf ber ^anb: bic ?^ranjofen roerben ba§ linfe 9if)einufer

nid^t meljr lierauögeben! ®a foll man nic^t ber ^olitif beä 3Soge(§ ©traufe

f)ulbigen, fonbern lieber fogleid^ havan benfen: roeld^e Crntfc^äbigung ift für un§

lüünfd^enöraert unb erreid^bar?

gindenftein loiberfe^te fidf) jebod^ biefem 2lnftnnen. ©§ fei nod^ feineöroegä

auögemad^t, ba^ g^ranfreid^ auf ber 3fi^eingrenge befielen roerbe, alfo bürfe man
eö nid;! felbft barauf fjinbrängen, unb bauon abgefetien : „®er ^önig wirb nie-

ma(ö barauf eingefien!" S)er nämlidjen a}?einung mar ^augroili, ber nod^

barauf f)intüie§, ba§ über 2lbtretung beö tin!§ri)einif(^en ©ebietö nidjt ^reu^en,

fonbern nur ba§ 9ieid^ gu entf(Reiben i)aU; roenn alfo ^ranfreid) t^atfä^lid^ bie

^orberung erl)ebe, fönne nic^t oon ^rieben, fonbern Ijöd^ftenö oon SBaffenftiH-

ftanb bie 9tebe fein.

,,2Ba§ ^ier alä eine a)Zeinung§üerfc^iebenl)eit ber 3)Zinifter erfi^eint," fagt

Sftanfe, „mar im allgemeinen angefe^en bie üornel)mfte grage ber SBelt. Sollte

eä ^^reufeen gelingen, nod; einmal auf ©runb beä roeftfälifc^en griebenä fi^ mit

granfreidt) gu pajifisieren, b. l;. baä alte ©uropa unb namentlid; baö l)ierard^ifc^e

S)eutferlaub 5u hdjaupten, ober fottte biefe ^ajififation nid;t anberö gefc^el)en

tönmn alä burd^ 9tad)giebigfeit in ber territorialen ^rage, roaö notroenbig nid^t

bie ^erfteüung, fonbern ben Umftur§ beö 9teic^eö jur golge l)aben mufete?"^)

'^orerft erfc^ien eä rätlid^, fid^ ben 2lnfd^ein ju geben, als glaube man, ba^

^ranfreid^ freiwillig in bie oom raeftfälifdien ^rieben gejogenen ©d^ranfen jurüd;

feieren werbe. 3)aö aJtinifterium mu§te ja mit ber Sluffaffung beö Königs rechnen,

boc^ l)ielt Sifdiofföroerber aud; biefeö ^inberniö nic^t für unüberroinblid^. 2)er

^önig, fd;rieb Sifd^offöroerber an ^Dieperind, rcirb bem liiftorifd^en ©riftem beö

branbenburgif^en ^aufeä unb ben politifc^en fielen ^riebrid^S II. nid^t auf bie

S)auer fern bleiben ; er roirb fid^ bereit finben laffen, mit granfreic^ gegen ben

©rbfeinb Defterreid^ ^anb in ^anb 5U ge^en."-)

SBäljrenb @raf @ol| auf ber ^f^eife nad^ ^afel mit ^arbenberg unb

aiiöttenborff Unterrebungen ^atte, ging garnier, um über bie ^ßorbefpred^ungen

in 33afel ju referieren, nad; ^otöbam. S)ie (Segner beö ^^ciebenä \)atten eö

bereitö aufgegeben, il)re 3Jieinung §ur ©eltung §u bringen; fie befd^ränften fic^

auf klagen über ben „unoorfic^tigen 2lbfall" ^^reu^ens. 9?ur Sorb 3Jialmeö=

burp, ber üon SSertin nad^ Sraunfd^roeig gegangen mar, um für ben ^ringen

oon SBaleö um bie ^anb ber ^rinjeffin Caroline anjutialten, fe^te feine Se=

mü^ungen fort, ben 33unb ber „ma§gebenben proteftantifd^en ^öfe" roieber inö

2tUn 5u rufen, ^erjog ^art gerbinanb mar auf ben preufeifc^en ^of übel ju

fpred^en. @r Ijatte fidj im Dftober jur Seitung ber SSerteibigung ^ollanbä an=

geboten, bod^ roar il)m erroibert roorben: (Snglanb ijat ben ^aager Straftet

gebro(^en, bamit ift aud^ unfere 33erpflid;tung aufgeljoben, ^otlanb fann nichts

') «Ranre, I, 266.

^) Papiers de Barthelemy, IV, 485.
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Seffereö t{)un, aU um jeben ^reiö mit g^ranfreid^ gerieben §u fd^Üeßen.^) 21U

nun 3)talme§burt) in üertraulidöem 3iüic9cfP^ä(^ mit bem ^er^og fein Sebauern

äußerte, ba^ am preu^ifc^en ^ofe baä franjofiidEie ©pftem gefiegt l)ahe, erraiberte

Raxi j^^erbinanb: „^reu^en Ijat gar fein ©i)ftem nnb rcirb nie ein§ Ijaben, fo-

lange biefe 9?egierung bauert!" ,ß§> lä^t fid^/' fd^alt er ein anbermat, „nirf)tö

^yalfrf^ereä nnb S^oflereö auöbenfen, aU baö Seneljmen be§ 33erliner ^ofe§! ^m
oorigen ^a^xe bin i^ if)re Sraljtpuppe geroefen, ba§ Spielzeug oon Senten, bie

i6) oeradjte. ^ä) will nid^tä mel)r mit it)nen su tl)un I)aben, elje nicf)t bie SDhinje

eine anbere 3]orberfeite geroinnt (b. i). oor bem 9iegierung§antritt eineä neuen

Königs), ©iei'e S3erliner Ferren finb oerroorfener al§ ber S^onoent, unb wenn

fie nic^t ebenfoüiet ©d^Iedjteä tfiun, fo erftärt e§ fii^ nur barau§, ba§ fie nicf)t fo

üiel 'iSfla6)t l;aben. ^c^ roürbe lieber in einem milben Söalb rooljnen, ai% i^nen

bienftbar fein!"-) 2lu(^ bie englifd^en Diplomaten fanben nid)t SBorte genug,

bie preufeifd^e ^^oliti! gu branbmarfen, bod; bie Urfadje it)rer ©rbitterung legt

bem unbefangenen 23eobadjter ha^ Urteil nolje, ba§ aud^ ba§ Sonboner Kabinett

nic^t frei oon ©djulb unb 33erantroortung mar. „2Ber fonnte raofjt glauben," fd^rieb

^augroi^ an ^arbenberg, ,,bofe bie ©ngtänber aud^ nur baran benfen roürben, uns

bie ©ubfibien tiorjuentt)atten? Unb loenn fd)on bie ©ntjieljung ber §ülf§gelber

unteiblidj mar, fo fonnte bie Strt, roie fie in ©cene gefegt mürbe, nur ben 53rud^

unferer 33ejiel;ungen jur ^otge l^aben. G§ blieb uns bemgemä§ gar nic^tö anbereö

übrig, al§ unfere 2:^ruppen oom 9il)ein §urüdju5iel)en. 2Bie notroenbig e§ aud^

fein mag, eine größere Slriegömad^t gegen ^oten gur 3serfügung gu f)aben, fo

mürbe bod; nic^t§ in ber SBelt ben ^önig bewogen ^aben, feinerfeits W §aager

^onoention gu bred^en, unb «Seine 3)kjeftät mar feft entfd^loffen, biö §um Slblauf

ber feftgefe^ten Jrift an feinen 3]erpf(ic^tungen feftgul^alten, unb liegte ben ouf:

richtigen SBunfc^, ami) in 3iifuiU"t mit ©nglanb ^anb in ^anb gu ge^en." ^efet

fei baö Sanb jerriffen, unb e§ fönne nidit roieber gefnüpft werben, e^e nid^t

©ngtanb bie rüdftänbigen ©ubfibien he}iai)it. „"Darauf t;at ber £önig ein nn--

anfecE)tbareö dteä)t @f)e mir nic^t unfer ©elb empfangen f)aben, ift an fein

3ufammengel;en mit @ng(anb gu benfen. 9Bie traurig biefer ^aber ift, fü§(t

niemanb fdimerjüdier, aU iö). Dro^bem werben mir nic^t um ein ^aar oon

unferem ^ed)t abmeieren, fd^on be§t)atb nidjt, roeit mir nid^t fönnen/'^) ^n

biefem ©inne erftärte igaugroi^i, al§ ber englifd^e ©efanbte ©ir ^aget anfragte,

unter meldten Sebingungen ber ^önig fi($ raieber gur 3)iitroirfung am Kriege

rerfteEien roürbe: „2ln ©nglanb ift eö, un§ 3Sorfdaläge §u mad)en! ©tie jebod)

nidit bie auäftänbigen ©ubfibien bejaf)It finb, roerben mir 5I^orfd^(äge überl^aupt

mä)t anl)ören!" (Ss ift nid;t eingufel^en, roie ©ir ^aget in biefen SBorten eine

Seleibigung für ©nglanb erbtiden fonnte, unb roenn fie fo aufgelegt rourben,

ift bamit beroiefen, ba^ e§ au6) bem englifd^en ilabinett an ernftem unb auf=

lid^tigem ©ifer für bie (Srf^attung be§ Sünbniffeö fehlte.

^) aKalmesbun;, %aQebn6)ev unb biptomat. $öriefuiedE)fer, II, 86.

2) ebenba, 94, 99.

^) ^reu|. ©t. = 2lrc^. Äorrefponbenj äiutfcfien ben ©taat^miniftern .'öarbenberg imb

^augrot^. §augn)t^ an .tiarbenberg, 22. Dft. 1794.
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®a ade Sendete au§ Sonbon, 2Bien unb Petersburg über falte, foft feinb=

[eüge (Stimmung ber 33unbe§genotfen ftagteu unb insbefonbere bie ."geimlid^feiten

groildjen Shifetonb unb Defterreid^ ^Diifetrouen einf(ö§ten, luiberfe^te ftd^ an6)

g^riebrid; 2Bill;eIm nic^t me()r fo entfd^ieben ben 5ffiünfd}en feiner äliinifter.

^reilid^ nur mit innerem SBiberftreben. (Sr ronr ja franjbfifd^er ©itte unb ben

'^ranjofen überhaupt abgeneigt; nur feinem Slbfc^eu oor ben ^afobinern Iiatten

bie Crmigranten ju oerbanfen, ba§ fie am preufeifd)en ^ofe eine 3ett lang ein=

flufereid) roaren. ^e^t follte er j^ranjofen, 9teüohitionömännern bie §änbe fd^üttetn,

oon i^rer @unft fein ^eil erroarten ! (Sin fd)raere§ Opfer ! 2)oc^ eä raurbe i()m

roefentlid) erleid)tert burd; bie in bie alten ^^fabe einlenfenbe 2Banb(ung in ^sariö

feit bem Stur^ Siobeöpierreö. 3)?an Ijörte je^t auf, fid) ju bugen, rourbe auä

^ari§ berid)tet; ha^ „Bürger" unb „Bürgerin" mad^te bem „3)ionfieur" unb

„'üJiabame" '^iaiy, ber jatobinifd^e ^aarfdjnitt !am am ber 9)iobe; ber (Sonntag,

nid^t mel)r ber ^ecabi galt atä Feiertag; bie öffentlid^en ©otteöbienfte meierten

fid); bie i^rer l^ird^e treugebliebenen ^riefter rourben allgemein ben <5taatä=

geiftlid^en oorgesogen; bie ©trafeenaufläufe naljmen ah; ber ©uillotinc würben

feine Opfer mel)r oorgeinorfen. 2)ie a)Zel)rl;eit beä 3.solfeö fel)nte fic^ nad^

g-rieben, unb bie ^riegsluftigen rooHten lüenigftenö "oen gerieben mit ^reu§en.

^nöbefonbere 33ad)er gab fid^ 3Jcüt)e, bie Vorteile einer üerföl)nlid^en ^olitif in

l)elleö 2idl)t ju fe^en. ©§ falle iljm gar nid^t ein, fdlirieb er an ben 2Bol)lfal)rtä=

auöfdE)u§, in 2lbrebe gu fteHen, haf^ er für ^reufeen befonbere 3Sorliebe Ijahe;

er uerbanfe bem ©taat griebrid^ö be§ ©rofeen feine ©rgiefiung, unb namentlid^

bem ^^'rinjen ^einrid^ fei er mit 5lopf unb ^erj üerpfli^tet. Gö fönne \a nur

alö öjlücf betracl)tet werben, bafe biefer geborene ^roteftor aller ^ranjofen bie

oerlorene ©unft beä Königs raieber geraonnen l)obe unb jum 33orteil feiner ?^reunbe

gebrauche. &n 3ln(a^ §u l)ti§trauen fei nid^t geboten. „®aä 33erliner 5labinett

würbe au^ einem SSerfud^, unö ju Ijinterge^en, feinen ©erainn gieljen; wollte

eö wirflid^ fo t^örid^t fein eigenes ^ntereffe oerfennen, wollte es tauh fein gegen

bas ©ebot ber ©taatsflugljeit unb bie ©timme ber ()ffentlid^en a)ieinung, fo

würbe e§ nur felbft bafür gu hii^en f)aben!" Uebrigens fei in Berlin oHe SBett

oon ber (Sinfid;t burdlibrungen, bafe man nur in 33crbinbung mit g=ranfreid^

bas ©leic^gewidjt gegen ben ruffifd^en 5lolo^ aufredet erf)alten fönne. ^) 2tud^

ber 2Bol)lfaljrtSauSf(|u^ felbft neigte feineSwegS ju einer ableljnenben Haltung.

„2Bir l)aben nunmel)r," fc^rieb ber 2Iusfd^u§ an Sartfielemt) (5. 2)eijember), „auf

3)?ei)erin(fs 3lnerbieten geantwortet, bafe wir ^orfdfiläge feines Königs gern ent=

gcgennel)men wollen, baB fie mit ©id^erfieit auf 2lnnal)me jätilen fönnen, wenn

fie nidl)t ber SBürbe unh bem SSorteil bes franjöfifd^en ^?olfes juwiberloufen."

3J?öd^te bod; bas 33erliner 5^obinett enblid^ erfennen, wo fein wal)res ^ntereffe

liege, mödf)te es hoä) ju offenem unb efirli^em 3wf<^"i«icn9el)en mit uns ftd^

entfc^liefeen! "i^ann würbe rafd^ bas europäifd^e Stjftem eine SBanbtung er=

fatiren, bie ebenfo bem ilönigreid^ ^reufeen wie .ber 9iepublif ^^ranfreid^ ju gute

fäme. „Xex entfd^eibenbe 3tugenblicf ift gefommen, wir muffen je^t wad^fam

bie Stugen offen f)alten unb jäl^len auä) auf beine 3lufmerffamfeit, 9^ül)rigfeit

') Papiers de Barthelemy, IV, 479.
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unb ^lug^eit ! . . . Uebrigenö finb wir, roas wir Den ^reufeen nid^t öorentljalten

l)aben, ber SJteinung, ha^ e§ oorteilijafter märe, münblicf) in ^ari§ gu vexljan-

beln alö auf f($riftUd;em SBege."^)

SBirüic^ roiirbe, bem 9Bun[d)e ber frangöfifd^en a)kc^t£)aber ent[pred)enb, ber

preu^ifi^e 33otfc^aft§fe!retär garnier — jebod^ uidit in amtlid^er ©igenfc^aft —
naä) ^ari§ entfenbet; am 2. ^önuQi^ reifte er bat)in ah. 2ln ber franjöfifdien

©renje angelangt, foll er, roie ber Defterreic^er S)ege(mann nac^ 2Bien berid^tete,

bie breifarbige ^ofarbe an ben ^ut geftedt \)ahen mit bem 9?ufe: „®ö lebe ber

^önig von ^reu^en! ©§ lebe bie franji^fifd^e Stepublif!"^)

®er 3Bot)Ifal)rtöau§fd^u§ |ätte offene 3Serf)anbIung üorgejogen, um nor

atter Söelt barjutl^un, ba§ ^reu^en, nid^t ^ranfreic^ hen ^^rieben nötig Ijahz.

Tlit 9^ücEfid)t auf bie „®efd^ämig!eit" ^reufeenä rourbe aber 33artf)elemi) an=

geraiefen, ju getieimer Beratung mit @o(^ nac^ SBafet ju geljen. 3^9^^^^^ f^ßte

er bei ber ^antonatregierung unerbittlii^ auf 2tuöroetfung aller Emigranten he-

fteljen. „®ie ©tabt 33afet beginnt 3)iittelpun!t ber raidjtigften (Sreigniffe ju

roerben: baö ©d^idfal @uropa§ Ijängt üon ben bort eröffneten 3Sert)anbIungen

ah. Um fo metir ift eö geboten, gegen hen peftilenjialifdjen Einfluß biefer geinbe

ber 3)knfc^l)eit ein für allemat einen SDamm aufjurid^ten."

33artt)etemi) max ein aufrid^tiger g^reunb be§ ^rieben^, aber ein nüd^terner

Seobad^ter, ber fid^ feine Seute genau anfalj. 9Jiet)erind flößte i()m wenig 9Ser=

trauen ein: „^ä) f)alte biefen ^errn aJtajor/' f(^rieb er an ben SBol^lfal^rtöauä-

fd^u§, „für einen kleinen 9?än!efd;mieb (un peu finasseur) unb für einen ^t)rafen=

bred^öler!" Sad^er bagegen war mit ben preu^ifd^en ©äften ein ^erj unb eine

©eele. 33ürger D^§) unh anbere reid^e S3afe(er mad^ten fid^ eine @t)re barauö,

bie neuen g^reunbe ju feftlid^en ©elogen einjuloben, wobei mand;eö ©taö auf

hzn ^rieben geteert würbe. ^)

®o(^ bie Slnfid^ten ber Safeler ©äfte über 2lrt unb 3tel beö ?^riebens gingen

ftarf auäeinanber. S)ie g^ranjofen erftrebten üon üorn^erein ein ©onberabfommen,

wäl^renb auf preu^ifc^er ©eite wenigftenä in ben amttid^en ©(^riftftüden nur oon

einem allgemeinen gerieben gefprod^en würbe. Söenn ^reu^en, fd^rieb Sad^er

(18. ©egember) an ben äöoljlfaljrtöauöfc^uB, auf unfere ©eite getreten ift unb bie

dürften beö linfärlieinifd^en Ufer§ biefeö Seifpiet befolgt l)aben, bann fönnen fid^

bie Defterreid^er am Dberrliein, in Bä)mahen unb ^raufen gar nid;t metir Ijalten,

bann !önnen wir wieber ^ferbe von bortlier bejiel^en, bann fann wieber ^orn

an§> S)eutfd^lanb eingefül)rt unb bamit unferer 9^ot ein @nbe gefegt werben,

„©erabe auö biefem ©efid^tspunfte Ijabe id) oon Stnfang an unfere 3tnnä^erung

an ^reu^en al§ eine wid^tige unb l;oc^erwünfd;te Ba<3i)z betrad^tet."^)

2lm 28. Siejember langte ©raf ©ol^ in Safel an. S3ei einem aJtittag§=

maljt im §aufe 3)Zet)erindä traf er gum erftenmal mit 33ad)er sufammen. „®er

^Preufee ift ein gewanbter, feiner ^err," fdjricb 33ac^er an ben SBoljlfaljrtöauöfd^uB,

') Papiers de Barthelemy, IV, 404.

2) aSioenot, ^erjog Stlbred^t, 11, 2, 59.

^) Papiers de Barthelemy, IV, 441.

*) Ibid., IV, 495.
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„er fennt ^^ranfreid^ genau unb n)ei§, über roeld^ unerme§(t(i)e ^ilföquetten roir

ju oerfügen ^aben; er liebt ben Stufentfialt in ^ariö unb roürbe offenbar felir

gern roieber bortljin jurücffel)ren
;

jebenfallö fann ic^ feine 3"üorfomment)eit,

feine Cffenf)er§igfeit nic^t genug loben!" ^) ßrft ein paar Söod^en fpäter traf

Sartbetenn; im ^aufe eineö Safeler ©aftfreunbeö mit bem preufeifd)en 5^o(Iegen

jufammen. @oI§ gab 5u oerftelien, 'i)a'B er ben ^yrieben für gefidjert f)alte, roenn

bie fran5bfif($e 3iegierung auf bie injroifd^en üon garnier bargelegten 2Bünfd^e

'l-^reufeenö eingebe. ©ro§eö ©eraid^t lege ber Eönig barauf, ba§ alle beutfd^en

g-ürften, bie fid^ an ibn anfcE)(ie§en roollten, in ben ^rieben einbezogen roürben.

S)er Düin großen griebrid; geftiftete ^yürftenbunb muffe roieber aufgerid;tet roeröen,

baran iiahe au6) ^yranfreic^ ein lebijafteä ^ntereffe. ©ei bod^ foeben roieber ju

3:age getreten, roie unermübüd; baö I;aböburgifc^e ^au^ feine gäben fc^Unge:

ber fiebjigjäljrige i^urfürft üon 33aiern roerbe mit einer fieb3e{)njät)rigen ©rj^

I)er5ogin oerhippelt, offenbar nur um '^^falj^Saiern noc^ enger an Cefterreid^

ju fetten.

G§ ift Ieid)t ju burd^fcbauen, erflärt Sartf)elemi) feiner S^tegierung, roe§f)alb

bem ^önig oon ^^reufeen fo oict an ber ^ereinjiefjung anbrer beutfd)er g^ürften

in hm ^rieben gelegen ift; roenn er für fic^ allein abfc^lie^t, erfd^eint feine

^anblungöroeife a(ö 3Ibfaft üoii ben ^^erbünbeten ; bagegen erbält fie ein gefälligem

9}iänteld)en, roenn er a(§ 3]ertreter unb 3Serteibiger ber beutfc^en gi'ti^ften auf;

treten fann.-)

3Bid)tiger a(ö ber „öorläufige a)kinungöauötaufd/' in Safel roaren bie

oon .f örnier unmittelbar mit bem aöot)(faf)rtöau§fc^uß eröffneten $l^erf)anbtungen.

3nö er am 0. ^^"i'iJ-" i'" @fei(^f)eit§paoillon ber 3:'ui(erien erfd)ien, roieö i()m

^^^räfibent Gambacereä einen ^^(afe ju feiner Sfte^ten an.^) 2tuf eine [ange Diebe

^ürnierö jum Sobe be§ ^riebenö würbe im allgemeinen guftimmenb geantwortet.

^n ber roeiteren 33er{)anb(ung trat jebod; ju STage, ha^ ber ai>ol;(fal)rtöauöfd^u§

aud^ ein Sünbniö ber oerfö^nten aJMd^te gegen bie gemeinfd^aftlid^en geinbe für

felbfioerftänblid^ erad)te ; im ^^erein mit ^^oten, ^änemarf, ©c^roeben unb Xürfei

füllten fie ben gan> Guropa bebroljenben ßfirgeij ber ^aiferljöfe befämpfen.*)

3)a fonnte nun öarnier freilid^ nic^t bie 3»ftitnmung feiner Regierung in Stuöfid^t

[teilen, benn er roar angeroiefen, „auf nichts ein^ugetjen, roaö ^reu^en §roingen

fönnte, gegen feine bisherigen SSerbünbeten bie SBaffen §u ergreifen." 3Iud^ bie

bünbige g^orberung ber g^rangofen : ®aö linfe Dtfjeinufer mu§ bei g^ranfreic^ oer=

bleiben! hxa^te einen 2)fi§ton in hen 2)ieinungöauätauf d) , unb aU fc^lieBüd^

garnier bem 3tnnnnen, ha^ ^^reufeen sur 33ett;ätigung feiner freunbfc^afttic^en

©efinnung bie fc^Ieunige Uebergabe oon 3J^ainj an bie g^ranjofen betreiben möge,

roiberfpra^, mußte ber einigungäoerfud^ alä gefd^eitert gelten. S)ie ^ert)anb=

lungen bauerten jroar fort, bod^ oergeblic^ beflagte garnier ben SBiberfprud^,

^) ©päter fanb 33ac^er freilief;, ba| bie Äunft beg ©rafen &oit^ ein luenig ju ftarf an

bie alte biplomatifd^e Äüd^e erinnere. (Sorel, VI, 81.)

-) Papiers de Barthelemj^ IV, 555.

3) manh, 1, 270. — Sorel, VI, 346.

*) ^reul. ©t.:2(rcl^. öarbenbergo Stac^Iafe. Acta, baä 5rieben6gefc|äft in Safel 6etr.

23eric^t §arnierg com 17. 3ön"cir 1795.
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ha^ bie dtepnhlit im nämlid^eu atugenblid, ha fie um ^reufeenö 91eigung werbe,

bem muen ?^reunbe ein roertooUeö Btüä feiner Qahe entreißen wolle, bnß fie

bem 9tei(^, ba§ bem befpotif($en ©rj^aufe obfpenftig gemarf)t luerben follte, im

nämlid^en Slugenbtid ben SSergic^t auf bie lüid^tigften ^lä^e, SHainj unb ^ö(n,

gumute. ®ie S^oölfmänner bef)Qrrten auf i{)rer ^^orberung.

©nblic^ tarn jebod^ eine 23rücfe in ©id^t. 9ta(^bem einmoi ha^ 2Sort

„@ntfd)äbigung" gefallen roar, oerljiett fid^ garnier nid)t mef)r fo fc^roff ab=

le^nenb, unb bei feiner 3lbreife am 15. Januar brauchte bie ©enbung roenigftens

nid^t alö mißlungen angefeljen ju roerben. Sa fid^ nid^t me^ir bejroeifeln

laffe, ba§ ^reu^en ernftlid) an ben ^yrieben benfe, luieö ber 2ßot)Ifa{)rtö=

auöfd^ufe ben ©efanbten Sartt)elemt) an, bie 3Serl)anbIungen in 93afe[ fort-

3ufe|en. ^)

Unter allen Umftänben — fo tautet bie ^nftruftion — ift ftreng baran

feftjut)alten : Ser 9if)ein mu^ g^ranfreidi;^ ©renje unb 3Jkinj mu§ unfer roerbcn!

®iefe§ ^id wirb fic^ erreid^en laffen, roenn man e§ tapfer unb bet)arr(ic^ üer=

folgt, ^reu^en l)at fict) mit un^j fd^on 3U tief eingelaffen; e§ fann nic^t me^r

jurürf, raenn eö aud^ rcoHte; ot)ne englifd^eä ©elb fann e§ ben ^rieg nic^t fort=

fegen; ba§ Sünbniä mit Defterreic^ roirb im eigenen Sanbe atö 9)iiBgriff unb

@efaf)r angefetien; bie ^reunbfd^aft S^tu^tonbö fc^eint in bie S3rüd;e gegangen

gu fein; ber 2lufftanb in ©übpreujsen brot)t bereits ©d^lefien anjufteden; bie

öffentlid^e SReinung im Sanbe toitt ben ^yrieben. ,,5Heue über bie ^ergangentieit,

SBiberroide gegen bie ©egenroart, (j^urc^t ror ber 3"fw"ft • baö finb für Preußen

mä^tige Seroeggrünbe, ben ^^^rieben IjerbeijuiDüufd^en." 2Benn ^^reuBen als

?5^rieben§prei§ bie Slnerfennung ber 9iepublif anbietet, ift auf baä überflüffige

3ugeftänbniö gar nic^t eingugefien; ebenfo roerttos ift für uns eine (Srflärung,

ba§ ^reu§en fid^ nid^t um ba§ ©d^idffal §oIIanbs befümmern roitt. Wiauv^ unb

baö (infe Sitjeinufer! aües anbere ift nur ©anb in bie 2tugen. ,/^reu^en mu§

enblid) einmal roät)Ien §n)ifd^en ben groei poIitifd)en ©ijftemen, raooon baä eine

oerfülirerifc^ ausfielt, aber auf fc^road^en g^ü^en ftetjt, roätjrenb baö anbere

Tüeniger glängt unb gtei§t, aber eine firfiere ©tüfee bietet; entraeber fä^rt ^reufeen

fort, bem 2lnfc^ein nac^ bie 9^oIIe einer 9)?ac^t erften 9tangeg gu fpieten, in

3Ba{)rI)eit aber eine untergeorbnete 9bIIe im 2)ienfte Defterreid^s unb 9iufelanbö

gu fpielen; eä fät)rt fort, allen möglid)en ©roberungen nadjgutaufen unb burd^

feine ©ier ben aßgemeinen ^afe auf fid^ gu laben, — ober eö begibt fid^ frei=

miliig in ben gioeiten 9fiang, ben bie D'iatur ber SDinge il)m anmeift, biö eS

burd^ eine aufgeklärte ^olitif unb bie g^reunbfd^aft ber 9ftepublif gu erftem 9?ang

emporfteigen fann. SBenn ^reu§cn bie ungered^te potnifc^e 23eute gurücfgibt,

t)ört e§ auf, ber immer gefäl)rbete 9iad^bar 9iu§lanbö gu fein, unb ha^ 2Bol)l=

gefallen ber gutgefinnten 2Jtäd^te roirb ber fd)önfte Sol)n fein. „SDann roirb ber

2tugenblidf fommen, roo bie frangöfifd^e 9?epublif, bie SSergangent)eit großmütig

oergeffenb, Preußen in bie Slrme fd^liefeen unb gu feinem ©lud' unb Siul^m einen

^) Papiers de Barthelemy, V, 47. Explications du comite de salut public sur les

ouveitures pacifiques preparatoires faites de la part de Sa Majeste le roi de Prusse,

15 janvier 1795.
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fefteu 35unb f^UeBeu luirb, monaä) bie beiben (Staaten nur nod) ein ^"terefie,

nur no(^ gemeinfame g-reunbe unb ^einbe Ijaben rcerben."

2Baö garnier au§ ^ariö unb ®oI^ auö 33afel melbeten, roäre iüof)l ge--

eignet geroefen, ben leitenben berliner Kreifen ben 3lbbruc^ ber 3Ser()anblungen

nat)e ju legen. S)od^ im nämlichen 2lugenbli(f, ha man t)erna()m: 9Benn ^reufeen

fid^ weigert , an ^ranfreic^ baö linfe 9if)einufer abzutreten, gibt eä fein ©nbe

beö ^riegeö mit granfreic^! erfd^oü eö oon ^^eteröburg: äöenn '^'reufeen feine

n)eitgel)enben 2lnfprücf)e ouf ^olen nic^t aufgibt, ift ber 5lrieg mit 9ftufelanb

unb Defterreii^ unoermeiblirf)! —
3Bir faljen, roetd^ ungünftigen 9?erlauf bie 93ert)anblungen Srauenjienö jur

a3etreibung ber preufeifdEien a3orfd)Iä9e in Petersburg natjmen. Um fo gnäbigere

2Iufnat)mc fanb bort GobenjL 2)ie üon 2:t)ugut ausgearbeitete :3nftruftion üom

29. DIooember 1794 roies ben ©efanbten an, neue Gnrerbungen ^^reu^ens in

^^olen um jeben ^^reiö ju Dert)inbern ober bod; mi^glid^ft einjufd^ränfen.^) 9Zur

ba^) bei ber legten S^eilung übergangene Defterreic^ i)ahe geredeten Stnfpruc^ auf

(Sntfd^äbigung ; entroeber foH ^ranfreic^ mit ^ilfe ber 3«^" i^^ Slbtretung beä

SlfaffeS genötigt roerben ober bie 9tepubüf 33enebig ein Stüd ber Terra firma

an bie ßrbftaaten überlaffen ober aus polnifd^em ©ebiete ein geeigneter @rfa^

gefd^affen toerben.

^n einer frütjeren ^nftntftion oom 27. )^ebruar 1704 mar nod) beutlid^er

gefogt: „(£ö ift t)ödE)fte Seit, ba§ bie beibeu ytaiferijöfe gemeinfam gegen ^reu^enö

33ö§rotlligfeit unb |»abfudf)t einfcf)reiten ; eS loäre fogar ein @tüd, menn ^reu^en

fid^ einen feinbfeligen Sdiritt ertauben mürbe, bamit ein 31nla^ geboten roäre,

biefen gefä{)rlid^en (Staat einjufd^ränfen." -)

3Im 15. S)e5ember mürben bie 33erf)anblungen sroifd;en Soben^t unb bem

ruffifd^en ^i^iäefanjler Dftermann eröffnet. @ö foftete Gobenjl feine 2Jcü(;e, bie

33ered^tigung ber eigenen, bie ©runblofigfeit ber preu^ifc^en ^^^orberungen 5u

erfjärten; ^^^reu§en foHte bei ber neuen Teilung ^olenö groar nid^t gän§lid^ au§-

gefd^loffen roerben, aber nur 700 Ouabratmei(en erf)a(ten, mäl;renb auf Defter^

reid^ 1000, auf S^u^lanb 2000 fallen follten. 3lnbererfeits rourbe ßobenjl nid^t

im unftaren belaffen, ha^ bie ©unft 9iu§(anbö nid^t umfonft ju Ijaben fei.

Cefterreid^ foüte, roieber eintenfenb in bie ^olitif 3ofep|ö IL, gur 33erbrängung

ber STürfen an^ ©uropa mitroirfen; bann foüten oon beiben a)cö(^ten bie S8er=

^ältniffe ber 33alfani)albinfel neu georbnet roerben. ßobenjl ftimmte ben ruffifd^en

SBünfd^en unbebingt unb unbebenflid^ S"- ®^ überfc^ritt bamit fogar feine

3SolImad^t, bod) rourbe oon i^m, roie auc^ .^üffer jugibt, nichts beroittigt, roaö

nidit in SBien fd)on befproc^en unb jugeftanben roorben roäre. S3on ben beutfd^en

9Sormäd)ten ließ fid^ ja oon jefier balb bie eine, balb bie anbere §ur gbrberung

ber ruffifd^en ^(äne gebraud^en! 2)er ©ebanfe, ba§ es nid^t angef)e, oi)ne ben

©d^atten eines begrünbeten 3Infpru^s über frembe Sänber unb aSölfer gu oerfügen,

fam auä) ben :Sertretern ber ^aiferf)öfe nid^t in ben ©inn. 2lm 3. ;3anuar 1795

') öüffer, Sie ^oliti! ber beutfd^en 2J?äcl^te im SReoorutiongftieg bi§ jum 2lbfd^ru| beg

Srtebenä con 6ampo gormio, 97.

=) ©96el, ^^olens Untergonij unb ber SReüoIutionßfrieg; ^i^tox. 3eilfc§r. 23. Sb., 107.
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raiirbe ber gel^eime SSertrag uiiteqeid^net. ^) Slaifcr g^ranj erffärte nac^trägüc^ feinen

Seitritt gum ruf[i[($--preu§ifdjen 2^eiIung§oertrag oom 23. ^aiiut^i-' 1793, infofern

berfelbe bie ;3ntereffen ber beiben Slaiferl^bfe betraf, roeöi)alb forooljl bie ©eroät)r=

leiftung ber ruffifd^en ©rioerbungen in ^olen burd^ Defterreid) , aU bie 3«=

ftimmung 9^u§(anbö gum 2lu§tauf(^ Saiernö gegen 33elgien auöbrüdüd^ auf=

genommen würbe. 2lm nämlid^en ^age rourbe nod) eine „geljeime ©rflärung"

untergeid^net, toonad^ für ben gaU, ta'ß bie £aifer()öfe in i^rieg mit ber 2:^ürfei

oerroidfelt mürben, 33effarabien, SJJolbau unb Sßatac^ei ber ^^forte abgenommen

unb in ein unabijängigeö ©rbreid; unter bem ©gepter eine§ ruffifd^en ^ringen

uerroanbett, Defterreid) burc^ eine ber ^ürfei abgenommene ^roüinj entfd^äbigt

loerben foHten. ^alls ^reufeen, fo mor in einem get)eimen SCrtifel beigefügt,

einen ber ^erbünbeten angreifen mürbe, foHte ber anbere nid^t b(o§ bie uer-

trag§mä§ige §i(fe leiften, fonbern mit aUen §u ©ebote ftef)enben ilräften gegen

ben gemeinfd^aft[id;en g^einb auftreten. S)er fäd^fifd^e ©efanbte in ^eteröburg,

0. 5ßöldferfaf)m, beurteilte ben Umfd^roung fef)r rid^tig, atö er feinem §ofe melbete,

bie Satin Ijabe fid; oon ^reu§en abgeroenbet unb mit Cefterreid^ oerbunben,

raeit ber ^aifer ber ©ehtnbant ii)rer orientalifc^en ^olitif fein motte.-)

S)a§ B^np unb 3:ruöbünbniö ber ^aifermäd)te mit ber feinbfeligen ©pi|e

gegen ^reu§en rourbe bem S3erliner Kabinett erft im 2tuguft 1795 befannt.

^mmerljin f)oben bie Petersburger 33orgänge ouf bie Safeter 2lbmad^ungen

eingeroirft; au§ S^auengienö S3erid^ten mar ja beutHd^ genug gu entnel^men, rceffen

fid^ ^sren^en oon feinen '^aä)^axn im Dften gu üerfeljen ^ahe. Sie preu§ifc^e

9?egierung gab fic^ aber ber Hoffnung i)m, burd) 2lu§fö^nung mit bem fiegreic^en

^ronfreic^ auf bie Slaifer!)öfe fold^en ®rud augguüben, ba§ fie aud^ bieömal ben

britten als ebenbürtigen ©enoffen gur Leitung gulaffen mürben. (Sä mar ein

gemagteö ©piel, aber bie preu§ifcf)e ^olitif beroegte fid^ ja feit bem beginn

be§ ^teöolutionsfriegeä in übereilten 2lnläufen unb ängftlid^en 3ftüdgügen, in

miberfprud^öDotten 33eftrebungen unb unflaren Segierben! —
2)ie 3]ert)anblungen in 33afel roaren natürlich ben biöl)erigen Sunbe§=

genoffen ^reu^enö nid^t geljeim geblieben. 2)er öfterreic^ifdlie ©efanbte in ber

©d^roeig, o. S)egelmann, beridjtete an feinen §of, ha^ oon ben ^reufeen in

Safel bei üppigen ©elagen fd^amtoö auf ba§ 9Bobl unb ben '^Ruljm ber frangö^

fifd^en 9tepubtif getrun!en roerbe, ba§ fie itire üertraulid)en 33egiel)ungen gu ben

Safobinern offen gur (Bä)an trügen, raäl)renb fie jebem 3Ser!el)r mit Oefterreid^ern

auömid^en u. f. m.

2lud) im jyelbe begannen fd^on bie öfterreidjifd^en unb bie preufeifd^en

Gruppen, bie nod; oor furgem ©djulter an ©d;ulter ben 6ieg bei Eaiferölautern

erfodjten i)atkn, fid^ alä g^einbe angufet)en unb gu beljanbeln. Sllö ein Safeler

Sürger um einen preufeifd^en SJ^ilitärpaB nad)fud)te, erflärte a}?ölTenborff felbft,

er glaube nid)t, ba§ bie Defterreid;er ein preufeifd;eä ©d^riftftüd refpeftieren

mürben. 2lt§ ein ©efretär be§ ©rafen ©ol^, g^ormei), auf ber 9?eife nad^ Safel

') 'SRi(i)ailom§ti-':S)anUm§n unb Sliliutin, ®efd)td^te beä Äriegeä JRu^tanbs mit g-ranf;

retd^ oon 1799, I, 29G.

'-) Raffel, 2)a§ SBer^ältniö Äurfad^fenä ju ben ^ßräliminarien beö S3ttfeler (J'^iebenä;

SReueg %tiS)iv f. fäc^fifc^e ®efc^ic^te unb Slltertumstunbe, 12. Söb., 237.
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bie ©tabt gi^eibiircj poi'fierte, lourbe er oon ber öfterreid^ifd^en 33ef)örbe mef)rere

S^age feftf^eljatten, unter bem 'i^onuanb, ba§ feine ^^ä)fe nid)t in iWid^tigfeit roären.M

S^em enc3Üfc^en ©efanbten in 33raunf(^n)eig erjälilte ein am Serlin fom:

menber medlenburgii'c^er ^^rinj, ©eine aJiQJeftät fprerfie jiüar immer nod) oom

^etbsug am 9iöein, ^rinj ^einric^ aber rü^me fid^ offen, bie S:i)ore beö ^a\m%--

tempelö üerriegelt ju baben. 9(m 23. ?5^ebruar fc^rieb 3Jia(me§bunj in fein

S^agebudb: „^reußen roilligt in alle oon gran!reid; oorgefc^Iagenen grieöen§=

bebingungen — fd^änblic^ unb unglaublii^! — ^a§ ift baö 2Ber! be§ ^rinjen

^einrid^!" -)

Srf)atfäd)Iicb roar "Qa^ ?vnebenöiiierf noc^ feineöiüegö fo roeit gebiet)en. ®a

man fic^ namentlich über baö ©d^idfal üon ^Jcainj nid^t einigen fonnte, gingen

bie 5ßer|anblungen nur (angfam ooriüärtö. 3i^^^^^<^ unerroartet ftarb @raf

@o(^ am 5. ^ebruar. 9_^iüenot beflagt, baf? üon „Söögefinnten" bem ^erbad^t

einer 33ergiftung 3lu§bru(f gegeben rourbe, unb glaubt üerfidjern ju fi3nnen, bie

„fetten tafeln unb oollen ©läfer, fomie ber gel^eime 2lerger über bie ?yort=

fd)ritte ber granjofen in ^oUanb" feien „aU bie natürlid^en Urfac^en beö plö§=

liefen 2^obeö" ju betrachten. ^) 2Beber ba§ eine nod^ baö anbere entfprid^t ber

2Bai)rt)eit. @ol^ ftarb an jurüdgetretener ©id^t.^ „®o^ 9lbleben be§ (5Je=

fanbten", fd^rieb öartbelenu) an ben 2Bot)lfal)rtöauöfd)UB, ,,ift aufrid^tig ju

bebauern, benn er mar immer oon beftem ®illen befeelt, Mn ^yrieben ju förbern.

©d)on bei unferem erften ßwfoJ^^nientreffen fagte er : ,©ie fi^nnen fid^ leidet oor=

(teilen, loie meinem ©lirgeis ber ©ebanfe fd^meid^eln mu^, meine politifd^e ßauf=

halm mit einem fo ruf)moolIen ^Berföljnungötoerf absufd^liefeen.' . . . . ^d^ erinnere

Gud; baran, bat3 ©raf @ol| feiner 3eit, roeil er feinem ^ofe oorauöfagte, toeld^es

Unl)ei( bie STeilnaljme am Kriege bringen roerbe, nad^ -D^agbeburg oerbannt

rourbe."'') Ter 2BoljIfal)rtöauäfd^u§ roünfdbte, ba§ garnier jum 9kd)folger beö

33erftorbenen ernannt werben mödite. SSorerft rourben auä) oon biefem bie ©efd^äfte

übernommen. @r fotlte Sartljelemi} jur 33orlage eineö ^^ertragsentraurfes auf=

forbern, raorauf ha^j preu§ifc^e Kabinett ebenfalls feine S3ebingungen ftellen tootte

;

biö 5um enbgültigen 2tuötrag foHten bie SBaffen ru^en. Sartljelemri ging jebod)

barauf nid^t ein. S^ie jum 2lbfdblu§ eineö Sßaffenftitlftanbä erforberlid^e 3eit,

erroiberte er, raerbe aud^ jum g^riebenäfd^lufe genügen. 3)a§ gan^e biel^erige

3Seri)alten ^reuBen§ laffe fid) mit bem ©prid^roort fennjeid^nen: eö wolle ben

^elj raafd^en, aber mä)t noB mad^en. Wd fold^er ßroitterpolitif muffe enbtid)

aufgeräumt werben!

2)er SSortourf roar nid^t unbered^tigt. ßä mu§ füglid^ überraf^en, ha^

') Sart^elemr), ber bie beiben ßimfd^enfnae bem aOBoJ^tfa^rtäausfci^ufe melbete, fe^te l^inju:

„Frederic IL n aurait pas souffert de pareils outrages." (Papiers de Bartlu'lemy , V, 62.)

^) afialtnesburi), 2:agebüc^er, II, 111.

') asioenot, Öerjog 2tI6red^t, II, 2, 70. — Sn Safel ging baä GierüdE)!, bem preufeifc^en

©efanbten fei uergifteter %abat äugefenbet roorben (Dc^ä, @e[c^id)te ber 3tabt Safel, VIII, 174).

*) 3tanfe, I, 279. — ©ol^ fc^reibt fc^on am 29. Sej. 1794 an öarbenberg, er fei burc^

ein ^üftenreiben faft gänslic^ gelähmt. 0:preup. ®t.=3(rcl^. ©rfiriftroedfifel ^roifd^en (3ol^ unb

§arbenberg 1794—1795.)
'") Papiers de Barthelemy, V, 63.
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baä berliner Kabinett mä) aQem, lüaö im Januar gefd^efien raor, im näc^ften

ajJonat roieber mit (ingtanb anfnüpfte. 2)ie erflärung bietet ber 2Bed)felftreit

ber 2)leinungen in Berlin.

^ören roir, rnaä 3)kffenbad^ über feinen Sefud) in ber ^auptftabt, iroljin

er ju Beratungen über einen neuen 3^e(b5Uc3§p(an gefdjicft roorben mar, ju

erjätilen roeife! ©§ naf)m i(;n nic^t SBunber, boB in miUtäriic^en Greifen nic^t

mef)r t)om ©ntfa^ ber geftung aj^ainj, fonbern nur noc^ oon ber ©ecfung 2Beft=

falenö bie Stiebe roar ; bogegen überrafc^te il)n ber ©ifer, roomit gerobe 53if(^offö:

rcerber ben ^rieben empfafjl, gerieben um jeben ^reiö. 3IU Wla)']enhaä) , um
ben einffuBreid^en Tlann nod^ weiter au§§ut)o(en, ben Ginroanb erl^ob, ein ©onber=

triebe mit ^ranfreid^ fönnte jur ©ntfrembung 9tuBtQnb§ füfiren, brod^ Sifc^offö:

raerber Io§: ,,9tuBtQnb ift ja gar ni($t unfer ^^eunb, ba§ i)at bie polnifc^e

ßampagne beroiefen. ©ie foHten nur ©uroaroroä Brief an hen 5lönig gelefen

l^oben: ,^raga raucht, SBarfd^au jittert. 2luf ben SBäden uon ^raga. ©urüaroro.'

2Baä benfen ©ie von fotd^er ©prad;e?" „2öenn 9iuJBlanb nid)t me()r unfer

f^reunb ift/' fagte 3JJaffenbad&, „fo begnüge man fid^ nid}t mit bem ^^neben,

fonbern fd)lie)3e offen ein ©d^uli= unb 2:^ru^bünbnis mit ber ^arifer 9iegierung!"

„S)a§ ift §u frü^/' enoiberte ber ©eneraf, „man roeife ja nidE)t, roeld^e ©eftalt

bie 2)inge in g^ranfreid^ no(^ annef)men werben !" ^) 2)agegen roar ^rin§ ^einrid)

f)oc^erfreut über 3}Zaffenba($§ ©frupeüofigfeit. 2)er Dffijier erinnerte baran,

ba§ aJiajarin baä Bebenfen feines 3ögling§ Subroig, ben Ufurpator ßromroeH

Bruber ju nennen, mit hen SBorten überroanb : ,9hin benn, fo nennen ©ie it)n

t)a(t Bater!' „©ie finb mein 9)iann/' rief ber ^rinj, „©ie finb in meine 2lnfd^auung

eingebrungen!" 3Beniger roarmen ©mpfang fanb aber ber Bertrauenömann

3)?öttenborffS beim Slronprinjen, unb in ber Slubienj beim ^önig mu§te er bie

Beobad)tung mad^en, ba§ g^riebrid^ 2Bi((je(mö 2Iugen erft aufteud^teten, alä bie

Diebe auf Dberft B(üd;er§ tapfere S^Ijaten in ben kämpfen bei ^aiferölautern fam.

2!ie ßr§ä^(ung 9)laffenbac^§ ftimmt mit juoertäffigeren Quellenangaben

überein. ^(jugut roar auf gängtid^ fatfd^er ?yäbrte, roenn er in ^rinj ^einric^

unb ©enerat Bifc^offöroerber Slnljänger be§ ^aiferä erblidte unb für hen Brud^

mit ber bi§{)erigen ^olitif bie 9iänfe Succ^efiniö Derantroortlic^ mad^te.-)

2lud^ als ber ^erjog oon Braunfd;roeig, um über bie roatjre ©timmung

be§ preu^ifdien §ofe§ in§ reine gu fommen, einen ^errn u. 9iiebefet nadj Berlin

fanbte, gab ber ^önig offen ju ernennen, ba§ er am liebften roieber an ber ©eite

ber Berbünbeten unb an ber ©pi^e feiner Gruppen fed^ten roürbe.^) 3^od^ in

ben legten ^agen be§ Januar erffärte ^^^riebrid^ Söil^elm in einem eigenljänbigen

©direiben an &0U3, baB eö nid^t guläffig erfd^eine, ©etreibe auö -Reffen in ben

Danton Bafel auöfül)ren ju laffen, roeil baburd^ ha§) ©etreibe, „ha^ man
nötig t)abe für einen oierten g^elbjug", oerteuert roürbe.O

Unter folc^en Umftänben fonnte Sorb ©pencer mit bem 3lngebot, gur 5ort=

') DJJaffenbad^, SJJetnoiren jur G5e[ci^i(^te beä preu|. ©tantä, II, 78.

2) SSioenot, »eräog 2ll£)red)t, JI, 2. %exl, 72, 76.

3) »lanfe, I, 282.

^) '•^ven^. ©t. = 2trc^. §arbenbergä Diac^Ia^. Tableau general des nögociations de

Bäle et catalogue de toutes las pieces justificatives, 1795.
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fetumg beö Krieges neue aJiittel jur SSerfügung [teilen, im ©(^Io§ auf freunblid^e

2tufna^me jäteten; au6) ^augroi^ t)iefe bie engÜfd^e ^ilfe roiüfommen; nur

^srinj ^einrid) üe§ über feinen ableljuenben ©tanbpunft feinen S^üeifel au^

fommen. ,,2Bir I)aben fein ©elb/' fagte ber ^rin5 5U 9iiebefe(, „baö ganje 33otf

loitt ben gerieben, ßnglanb ftedt mit Defterreidj unter einer Secfe, unfer ^Ber^

i)ä(tniö §u ©d)roeben unb S^ufeianb ift fo gefpannt roie möglid^, — rcaö bleibt

unö benn übrig, ah bem ^ranjofen bie ^anb ju bieten? Ser g^riebe roirb ni(^t

ei)renüoII fein, aber er ift notroenbig!" M —
3u Slnfang beö ^afireö 1795 bejog bie preufeifdie 2Irmee eine Stellung ber

@mö entlang biö ©mben. ^aniit mar für ben $yatt beö 3)ii§nngenö ber Safeler

3Ser()anblungen ÖBeftfalen gebecft, anbrcrfeitö aber hm g^ranjofen ein roid)tige5

3ugeftänbni§ gemad;t, benn mit ber neuen «Stellung roar, löorauf garnier in

^ariö mit ©enugtljuung aufmerffam mad^te, bie 3Serteibigung von 9J?ainj auf;

gegeben.-) Soc^ auä) je^t burfte garnier ber in ^ariö geforberten 2lbtretung

beö linfen Stijeinuferö nidjt juftimmen. 'Jcic^t feine 9tegierung, erflärte er am
17. ^ebruar, nur baö 5Heid; l)abe barüber ju üerfügen; bie 2lbtretungöfrage

möge alfo oorerft gänjtidj an^j bem ©piet gelaffen luerben. dagegen glaubte

bie fransöfifdje 9iegierung, um nid)t il)ren 9iuf in g^anfreid^ felbft ju fd)äbigen,

an il)rer ^orberung feftl)alten ju muffen, ©te befanb fid; ja in ber X^at in

fd)uneriger Sage. S)ie §inrid)tung be§ 33lutl)unbeö Garrier, beö ©rfinberä ber

Deportations verticales unb ber Mariages re'publicains , ber ^roje§ gegen bie

„reinften" 3>ertreter ber g^reilieit unb ©leid^beit, Gotlot b'^erboiö, Söarere unb

S8illaub=i^arenneö, bie ©djliefeung be§ ^a!obinerflub§, bie 2tufljebung ber brafo=

niid)en 5ßerorbnungen gegen Gbelleute unb ^riefter I;atten bie 33ergpartei in

rafenbe ©ut oerfe^t; ein Kampf aufä SOieffer sroifc^en ^erroriften unb @e=

möfeigten ftanb beüor. ®oju !am, bafe bie ^ungerönot in g^ranfreid; im ^rül)=

jalu' 1795 ben §öl)epunft erreichte, — nad^ ^aine mären bamalä me^r alö eine

a}iitlion granjofen an 6^ungertijpl)uS geftorben.-') ^eber ^ag fonnte einen

oerjroeifelten 2tuöbrud) ber -^olföteibenfd;aft, bie 3Bieberfel)r ber ©d;reden5ljerr=

fd^aft in furdjtbarerer Öeftalt bringen! 2tnbrerfeitä l;atte fid; bie befteljenbe

0tegierung ber rüdläufigen 33eroegung auf bem Sanbe §u erroeliren, bereu 33er-'

treter immer breifter baö ^aupt erljoben. 9cie roaren bie ©i^ungen ber 9iational=

oerfammlung ftürmifdjer geroefen; ber ^afe ber gJarteien brol)te bie faum inö

2ehen gerufene ©taatäorbnung roieber in ^Trümmer gu fdalagen. S)ie ^Regierung

brandete alfo, um fid; im Innern ju bel;aupten, glänjenbe ©rfolge im 3Iu§lonb.

S)er ©ieg blieb benn anä) hen franjöfif^en Salinen treu, unb biefe militärifd^en

5:riumpl)e ermöglichten ben ßambacereö unb Pallien in ber auöroärtigen ^olitif

eine gebieterifdie Haltung. Gin merfroürbigeö ©d^aufpiet! ©ine 9iegierung, bie

faum im ftanbe ift, im eigenen Sanbe fid^ il;rer 5^einbe §u erweljren, bält gan§

©uropa in ©c^ad;, bel)auptet eine a)?ad^tftellung, mie fie bie mäd^tigften Könige

niemals erreid^t f)atten! —

') dianle, 1, 282.

^) Papiers de Barthelemy, V. 73.

3) Same, II, 3. mt., 496.
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2llö in ^ari§ riid^bar raurbe, ba& ber englifd^e ©efanbte in Berlin neuen ©in=

flu§ geroinne, raurbe ber äBo(jlfai)rtöauöfd^u§ roieber miBtrauifc^. @ö mu§ ge^anbelt

roerben, feinen 2luffc^ub, feine fd^raä(^li($e 91ad)giebigfeit ! Saä linfe 9ft§einufer

mu^ unfer raerben! 9iid^t ber ©firgeij, fd;reibt (Sanibacereö an 23artl)e(emi), f)at

alä bie 3:^riebfeber unferer ^orberung ju gelten; J^önige laffen fic^ uom ©fjrgeij

§u "Rriegen brängen, bie 3Sölfer greifen nur um ber ©erec^tigfeit roillen ju ben

Söoffen. ®er g^riebe foll aber and; baju bienen, ben 5leini fünftiger Kriege ju

jerftören; beö(}alb mu^ g^ranfreid; feine natürlid^en ©renjen fjeifd^en: ^rirenäen,

Sllpen unb St^ein! '^enn fid^ gegen biefe Stnfprüd^e Sßiberftanb erl)ebt, ntu§

unfer <Sd)roert bie (Erfüllung erfämpfen!

Df)ne barauf gu ad;ten, ba§ nur bie Untf)ätigfeit ber preufeifd^en 2trmee

ben ^rangofen bie Sefiauptung if)rer bominierenben ©tettung ermöglid^e, ba§

3JiöIIenborff über eine fc^togfertige 2lrmee von 80 000 9)iann oerfüge unb jeben

2Iugenblid auc^ nod^ bie f)annöDerf($en 3:ruppen an fid^ jie^en fönne, ba§ granf=

reid) bann in gefä^rlid^fte Sage oerfe^t roäre, raieä bie fronsöfifc^e 3ftegierung i()re

3Sertreter in ber <Bä)meii an, nid^t um Haaresbreite pon ben aufgeftellten gorbe=

rungen abäugefjen unb, raenn auf preufeifd^er ©eite auc^ nur ein 3aubern erfi(^t=

lic^ raerbe, fofort bie ä^ertianblungen obgubrec^en.

©ogar 33artl;e(emi; erfc^raf oor bem Ungeftüm feiner 2tuftraggeber. „Ser

Ueberfd^roang ber 9teüotution fpuft nod^ immer in ben Slöpfen üieler grangofen/'

fagte er gu garnier, „e§ barf ©ie a[fo nid^t befremben, raenn ©ie auf folc^e ©puren

auc^ in biefem ©d^riftftücf ftofeen raerben!" 3)ät biefen SBorten überreid^te er bem

preu^ifd;en S)ip(omaten baö Ultimatum, garnier raar auf§ äu^erfte betroffen. a}Zit

beraegter ©timme beteuerte er, man tljue feinem ^ofe Unrecht, ber ?yriebe roerbe el)r=

lic^ unb aufrichtig angeftrebt, nur ber %ob be§ ©rafen @ol^ Ijabe bie 9Serfd;leppung

ber 3Serl)anbIungen oerfd^ulbet. \) S)arauf beeilten fic^ Ijinraieber Sartlielemp

unb Sad;er, bie SSerfic^erung gu geben, ba^ von il)mn perfönlic^ ber gute Söille

ber preu^ifc^en 9iegierung nid^t im minbeften angejraeifelt raerbe. „^ie beiben

Herren fprac^en fid^ fo freimütig au^, ba^ fie bamit bie ©uillotine riäfierten."

©ie Ijätten hen preu^ifd^en ^loßegen überl)aupt nur beäl)alb baö fatale ©d^rift=

ftücf gegeigt, roeil bie 3}^öglic^feit he^k^e, ha^ äljulidie 2Beifungen auc^ an bie

2lrmee ergangen raären, unb raeil eö fic^ empfel;le, bie preufeifc^en ©eneräle

barauf aufmerffam ju mad^en, bo^ baö ©äbelraffetn nid^t ganj ernftlid^ gemeint

fei. Um gugleid; bem aBillen feiner 9iegierung un'i) bem ©tanbpunft beö S3er-

liner Hofeö ^tec^nung gu tragen, uerfafete Söartljelemi; einen ^ertragöentraurf,

ber baö alte 3Jiittet ber monard^ifd^en Diplomatie in 2tnraenbung hxad)te: ge=

l^eime 3«fä^e jum Hauptoertrag. Um ben 2Bol)lfal)rtäauöfd;u§ nid^t gu

reijen, foEte bie Slbtretung gugeftanben, auö Stüdfid^t auf bie äßürbe beö £5nigö

oon ^reu§en aber einem fünftigen Uebereinfommen bei Slbfd^lufe beö 3iei(^ö=

friebenö oorbef)alten raerben.

6ambacere§ unb feine i^oHegen naljmen ben (Sntrourf unbebenflid; alä

©runblage raeiterer Unter^anblungen an, unb ^avnkx beeilte fid;, bie erfreu^

lid^e S^iadfiric^t nad^ Berlin ju fenben. ^aum raar aber ber Kurier abgegangen.

') 3tanfe, I, 285.
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traf in 93afel ber Diplomat ein, ber an ^arnierö Stelle bie Sßerf^anblungen fort-

legen follte, unb bie 2Bal;( beö 33ertreterö ber preufeifd^en ^Regierung mufete ben

(^ebanfen nafie (egen, bafe in 33erlin feine anbre 2lbfi(^t beftel;e, ah hen 3tb=

briic^ ber ^riebenöüerljanblungen (jerbeijufü^ren.

^arbenberg, ber leitenbe 9)iinifter ber fränüfd^^branbenburgifc^en ^rooinjen,

ein ©taatömann oon feinen g^ornien, fc^arfem ^M unb (ebl^aftem ^Temperament,

war jroar — er felbft nimmt eä in feinen a)Jemoiren für fic^ in ätnfprnc^M —
üielleid^t alö ber erfte für ben gerieben eingetreten, jeboc^, roie oben bargelegt rourbe,

nur für einen auf ba§ ganje ^ieid^ fic^ erftrerfenben ^rieben, burd^ beffen 33ermitt=

lung ber (SinffuB ^reu§en§ in 2)eutf($Ionb oerftärft raerben foüte. 2)en erften

2lnnäf)erungöoerfuc^en aJiöüenborffä unb ^aldreutljä ftanb er fern, obrooljl er mit

©d^merj unb 3)iei)erincE in 33riefroed^fel ftanb unb im 3Serfet)r mit @oI^ unb

^augiöil bie griebenöfrage oft unb lebljoft erörterte.-) einem 33ünbniä mit

granfreid) mar er burc^auä abgeneigt, bagegen fc^ien i!)m unter ben gegebenen

ißert)ältniffen eine neutrale Stellung ^reufeenö in ©uropa mandöen 3Sortei[ ju

bieten, jebod^ immer nur, roenn fie o^ne ©ntgroeiung mit ben alten ä^erbünbeten

5U erreichen roäre.-O „^c^ roeife raotit," fd^rieb er am 30. 3uti 1794 an ^aug=

roife, „bafe man beij ber Strmee gro§e ©rraartungen oon einem partifularen

^rieben mit ^^ranfreid^, allenfalls mit einfd)lu§ beö beutf^en 3fieic^eö, liegt unö

unter ber ^anb alles bal)in richtet. 3lllein ni($t 5U oerbenfen, ba^ biefeö un=

gefangene ^^^ifc^e finb, — benn roorauf grünben bie Ferren bie 2Bal)rfd)einlid)=

feit, 't)ci^ ^ranfreic^ i^t ^rieben mit unö mad^en roolle? — fd^eint es mir oiel

beffer, roenn roir einen allgemeinen gerieben balbmöglid^ft einleiten unb uns

barüber auä) mit ben anbern friegfü^renben 9)Zäd^ten oerfte^en fönnten." 2Bas

feine perfönlid)e 2lnfid;t über g^reunb A unb B (bie oerabrebeten Gljiffreö für

Separatfriebe unb allgemeiner g^riebe) betreffe, fd^reibt er am 3. Sluguft 1794

an tm 5lolIegen, fo „ift erfterer gar nid^t nad^ meinem Sinn, fo fel)r id; für

legteren bin unb ^^nen oöllig beppftid^te, baB man 2llleö anroenben muffe, fi($

mit if)m nälier ju oerbinben. ^ä) fann mid^ auö) noä) feineSraegs überzeugen,

ta^ es fo lei(^t mbglid; fepn roerbe, bie ©unft bes (Srfteren ju eriuerben, unb

raaS (jätte man bann, roenn es auä) glücfte? SJiit uoller Ueberjeugung untere

fd^reibe id^ es, ha^ es ein roalireS Unglüd feyn roürbe!" 2)en ^^rieben, ja!

ober nur einen für Staat unb §errfd^erl)aus el)renüotlen ^yrieben!

@s ift be^eid^nenb für ^arbenbergs Stanbpunft, ha^ er furg oor ber

') ^anfe I, 287.

-) ^^reu|. St.:3(rö). öi'^i'enbergä 9iacf)(aB- ©ef^eime Einleitung ber a3afeler griebenä:

unter^anblungen burd) :c. ©d^merä in Ireujnac^, 1794—1796. — (Scf)rtttraec^[et mit bem

D. aKeperintf 1794—1795. — 3(Iä ©ctimer^ infolge ber SOerroüftung feineä ianbgutä im c^erbft

179-5 Dom ^Berliner §ofe eine ausgiebigere Selof^nung feiner Sicnftc forberte, beftätigte §arben=^

berg, ha^ ber ,«reu5nac^er Sürger „mit ausgeseidjuetem (Sifer für ben preu^ifdjen Qtaat geroirft"

ijaie. Sc^merj erfiielt benn and) eine ^a^reäpenfion oon 800 21^a(ern, mu^te aber eine Qt-

flärung abgeben, ba^ er niemarä lueber münblicf) nod) fd)riftlid), roeber l^eimlic^ noc^ öffentlid;,

roeberi^reunben nod) Jeinben bas geringfte con ben Safeler Unterf)anb(ungen offenbaren molle

(10. gebr. 179(;).

') (gbenba. Acta, bie erfte (äinteitung ber griebensunter^anblungen ju 93afel betr. 1794.

^arbenberg an ^augtoi^, 30. ^uii 1794.
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©enbung naä) 33Qfel mit SDcattet hu ^on, bem üerftänbigften 33ertreter ber @mi=

grantenpolitif , be§ „auSioärtigen g^raufreid^ö", in 33erbinbung trat, ^m näm=

lid^en Stugenblicf, ha ber Sieidfiöoicefanjter 'Jürft (Eottorebo oon ajiallet 9ktfd^(äge

erbat, roie am beften bem ©rängen 2^f;uguts nad^ ra[d)em j^rieben§fcE)tu§ (?) ent=

gegenjuioirfen roäre, fragte auä) ^arbenberg ben fönigötreuen ^ublijiften, wie

er bie gegenwärtige Sage beurteile.^) älcadet beftärfte bie beiben ©taatömänner

im 3Sorfa^, nad^ Gräften einen übereilten gerieben Ijintangit^alten. Statt bie

9iüftungen einjufc^ränfen, fc^rieb er an ßoUorebo, muffe man fie eifriger be=

treiben, benn baö reuolutionäre ^ranfreid^ roerbe immer nene Sirmeen anö ber

@rbe ftampfen, um ben Slrieg in§ Unermeßliche auösubeljnen. 'iS)m preu&ifc^en

3)iinifter bat er, feinem SJtonardjcn uoräufteüen, ba§ bie legitime (Baä)e bringen^

ber benn je beö ritterlichen ©d^u^eä bebürfe; bie reüotutionären ©runbfä^e feien

nad^ bem 9. ^^ermibor nit^t meniger oerberblid; alö oorber; anä) je^t nod;

roerbe von hen ^reäbyterianern in ßnglanb , ben ^Iluminaten in Seutfd^tanb,

hen i^üngern ber mobernen ^^ilofopl;ie in ganj ©uropa unermüblid; baran ge =

arbeitet, bie jafobinifd^e Sel)re auszubreiten unb bie ^errfdiaft ber g^ürften ju

entiuurjeln. „9)leine 2lntn3ort," fdirieb 9)kttet an be Gaftrieö, „tonnte fic^

auf fd;lagenbe S3eiüeife, unroiberleglid^e 3:t)atfad)en unb überjeugenbe ^Folgerungen

ftü|en, fo ha^ iä) nid)t überrafc^t mar, ju uernel)men, baß ^err ü. ^arbenberg

meinen ©ebanfen uollfommen beipfüd^te; er eilte nad^ Berlin, um, rcie er mir

mitteilte, perfönlidj unferer ©ac^e gum ©iege ju oerlielfen/'

®ie Ernennung ^arbenbergs gum 9iad^fo(ger be§ ©rafen @ol^ bebeutete

in ber X\)at einen ©ieg ber fütteren aiuffaffung ber 3=rieben§frage in 33erlin,

gmar nid^t im ©inne a)ialletö, aber auc^ uidjt nad^ bem SBunfdje ber 3)iinifter=

follegen, hk, mie mir gefeiten I)aben, ben „Düd^tpreuBeu" ^arbenberg nic^t o^ne

2lrgn)ol)n betrad^teten. 2luä einem 3)?emoranbum öarbenbergä oom 1. 3}?ärj

1795, ba§ er felbft feiner ^nftruftion anfügte, läßt fid^ erfennen, ba§ er t^at--

fädilid^ in ber ungeftümen g-orberung „^yrieben um jeben ^^rei§!" eine ernfte

©efotir erblidte. SBenn Preußen — fo rairb barin au§gefül)rt — einen ©e--

paratfrieben fdiliefet unb bie g^rangofen bann roeiter oorbringen inö ^erj beö

9teid^e§, — foHen bie ^^reußen ®zme\)x bei ^ub jufeljenV 3Senn ber reüoIu=

tionäre ©ebanfe immer roeitere Greife ergreift, foH bie preußifi^e 9tegierung

müBig bie ^änbe in ben ©d^ofe legen? ©eraife muffen biefe ?yragen üerneint

werben, aber baraus geljt anä) t)eroor, ba& Preußen fid^ nur bann mit ?^ranf=

reid) au§föl)nen barf, wenn gegen ha^ a>orbringen ber franjöfifdien SBaffen

unb ber reoolutionären ^ropaganba eine fefte ©c^ranfe aufgefteHt, wenn jum
©d)u^e ^reuBenö unb aCler ©taaten, bie fid^ ifjm anfc^Iießen motten, eine 5)e=

marfationölinie gejogen roirb. klommt ein folc^er triebe 5U ftanbe, fo lüirb

^reufeen bie fül)renbe ^Rotte, bie i()m ber ©tifter beö ^ürftenbunbeö jubac^te,

behaupten fönnen. Seljnt aber granfreid) unfere Jorberung ah, fo ift bamit

beroiefen, ba§ e§ ben Umfturs atter 5)inge in ©eutfc^tanb anftrebt; sur 2lb=

roenbung biefeä Un^eiiö barf bann nid)tö unterlaffen, muß um jeben ^reiö bie

pefuniäre ^ülfe (gnglanbö erroirft unh in ^:|?reuf3en ber (e^te 3J?ann aufgeboten

^) Memoires et corresponclances de Mallet du Fan, recueillis par Sayous, II, 111.
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roerben.^) ^k 5ü()Iimg mit eußtanb ruodte i^'firöenberg unter allen Umftänben

feftt)a(ten; beötiatb befudite er aud^ auf ber 3ieiie nad) 33ate( hm ^ersog von

Sraunfc^roeig , ,,ber jeboc^ über bie Stimmung in ©ngtanb wenig mitjuteiten

oermodite". 9hir bie unbegreiflid^e ©aumfetigfeit beö Sonboner §ofe§, fo roirb

in ^arbenberg^ ^Denfroürbigfeiten ocrfid^ert, \)abe oerfd^ulbet, ba§ mit ben SSer-

banblungen in 33a[el überbaupt ß-rnft gemad;t raurbe, — eine 2lufiaffung, bie

üon Sorb ©pencer geteilt rourbe.-)

^ie ^nftruftion für hen neuen ©efanbten ging jebod^ roeiter, aU ^arbenberg

gefien raoUte.^) ®ie roieä i§n an, allen biöljerigen ^"yorberungen beö 2Bot)Ifa^rtö=

auöfd^ufleö sujuftimmen, auf SSerlangen aud^ bie 2lbtretung be§ linfen 9it;ein=

uferö in einen geljeimen 2lrtifel aufjunef)men, allein nur gegen ©eroäbrteiftung

einer au§rei($enben ©ntfd^äbigung unb unter ber 33ebingung ber Jtic^teinmifc^ung

^^ranfreii^ö in bie polnifd;en 2lngelegenf)eiten. 2luc^ bie SluffteUung einer neu=

tralen '^om mit ©infd^lu^ oon ^annoüer follte geforbert raerben; fallö g^ranf--

reirf) 58e&enfen trüge, bie 9Zeutra(ität auc^ auf biefeö von ©nglanb abt)ängige

Sanb auöjuöebnen, möge in 2lu5fic^t gefteHt werben, ba^ ^reu^en „auf befon=

bereu 3Sunfc^ ^ranfreic^ä ^annoöer einflroeilen in 3)epot nef)men raotte".

^^urd) §arnier§ freunbfd^aftlid^e SSermitthmg mußte balb Sart^e(emt) unb

burd; biefen ber 2Bot)Ifabrt5auöf($uB, ha)^ bie aöittfä[)rigfeit beö preu§ifd^en

5!abinettö in ber SUbtretungöfrage nid)tCi gu iüünfd)en übrig laffe, bagegen rourbe

auf franjöfifd^er ©eite übet oermerft, ba§ ber Eönig einen ^annoüeraner, alfo

einen „balben Gnglänber", nad) 33afe[ fd^ide. 33art{)elemr) teilte anfäng(i($ ha^

^yii^txauen gegen ben neuen ©efanbten nic^t. „ÜJan fagt jroar, er Ijahe etroa§

©teifeä in feinem 2ßefen unb lege aHjuDiel ©eroit^t auf ©tifette unb 9tepräfen;

tation, hoä) fof( er im ©runbe alle 2l(^tung oerbienen unb ber 3]erföf)nung nic^t

abgeneigt fein. Unb felbft wenn bie§ nic^t ber j^allroäre: er !ann nidjt tiintertreiben

rooHen, roaö ber 3]ortei[ beä berliner §ofeö unb bie Umftänbe gebieterifd) tjeifd^en."

3Son ben bi§()erigen Sunbeögenoffen ^^reu^enö rourbe ^arbenbergä 33e=

rufung mit @enugtt)uung aufgenommen, „©o üiel id) roei§," fdirieb ©pencer

an ©renoiHe (10. 9JMrj 1795), „ift ^arbenberg ber einzige 9}iinifter, ber mit

bem ^öntg bie g^ortfe^ung beö ^riegeö roünfc^t; freiließ l;ält auc^ er ben gerieben

für geboten, roenn fi(^ nid^t ©nglanb balb ju neuen ©ubfibienjal^lungen erbieten

roirb. ^ä) oermute, ba§ it)m ä^oUmac^t üerliet)en ift, bie ^erljanblungen gum

9Ibfd^[u§ ju bringen, aber er l)üt oerlauten (äffen, ha^ er fic öorerft in bie

Sänge jieljen roerbe!"

2)iefer Siiff^Ö^ entfpra(^ auä) ha^ 23erbalten beö ©efanbten. 2)ie Steife

nac^ Safel ging nur langfam oon ftatten. ^n ^ranffurt, roo er fic^ mef)rere

3:^age auft)ielt, ^atte er eine 33efpred;ung mit bem englifd^en 2tgenten ßraroforb.

Erneuert fo rafd) roie miiglid^ ben ©ubfibientra!tat, moljnte er, fonft muffen roir

ttjun, roaö ju tljun un^j feine ^^eube mad^t!

') ipreu^. <St.:2lrc^. §arbenberg§ Dlac^Iafe. Acta bas gj^ie^^ttsgefcl^äft ju 23afel betr.

Vol. I, 1794—1795, 3uni. — 3ianfe, I, 289.

-) öermann, 514.

2) ^reuji. St.=2(rcf). Acta bas griebensgefd^äft in Sofel betr. Vol. I. Piece instructive

relative aux negociations ä Bäle.

Öeigel, 2)eiU(^e ©ejt^it^te Dom Sobe [yrtebtid)! b. ®r. bil jur Sluflöjung Deä lieut[d)eniR9i*§. II. 12
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2(m 18. 3)Iär5 traf .giorbenberg in ^Bai'et ein. „^err o. ^arbenberg ift

immer oom ^unbertften jum S^aufenbften gefommen!"^) Wdt biefen 2Borten

cf)arafterifiert Sartfjelemi; bie erfte Unterrebiuig. ßinselne 53eftimmuncjen bee

franjöfifc^en (Sntrourfä bejeicfinete ber preufeifi^e 9Jiinifter q(§ einfad) unonne^m:

bar, unb o\)\u 9leutra(ifierung 9?orbbeutf(^(anbä, erftärte er, fei an einen

3=riebenöf($[uB überijaupt nic^t jn benfen. „Wian fieijt/' frfirieb Sarti)elemr) an

ben 2Boi)lfa{)rtöan5fd)uB, „er Ijat bie ^ntereffen feineö ©eburtslanbeö nic^t anö

ben 2lugen uerlorenl" 3lu(^ garnier unb 2)teijerincf, bie mit ©cbrecfen H)xen

^an gefä()rbet faiien, Ijegten biefen Strgrooljn; ber (entere luar breift genug,

i^arbenberg inö @efic^t ju fagen, eä get)e baö ©erüd^t, ber iRad)folger beä ©rafen

@oI^ ftefie im Boib be§ englifc^en ^abinettä.

©emiß oerbient bie 33erbäc^tigung feine 93ead}tung. ßö entfprac^ nur bem

erflen ©ebot ber ^lugljeit, wenn öarbenberg ni^t fofort, raie eö bie ^nftniftion

jugelaffen J)ätte, gu aQen 3i'9eflönbniffen fid^ bereit erflärte. ®r fonnte ü^
auii) burd^ mand)er(ei 2In5eic^en ermutigt füt)(en, bem Trängen ber ^rangofen

nidjt unbebingt nachzugeben. 2(m 19. Sliärg fdirieb ^augroi^ an ^arbenberg,

e§ werbe bemnäd)ft am M^ein roieber lebenbig werben; ba bie g^ranjofen oon

2Öoffenru^e burdiauä nid)tö roiffen rooHten, werbe 2}?öIIenborff bie äBeifung er^

{)a(ten, „if)nen auf ben Seib gu geljen unb fie berb ju fd)(agen". „Söenn ©ott

im ^immel fein fiat ba§u gibt, fo tjoffe id^, foll biefe§ ^^xe negociation fet)r

befc^leunigen!" 2)

Um fo bef)arr(ic^er gtoubte ^arbenberg bie Suftiwwwng S«t: Slbtretung be§

linfen 9i|einufer§ üerweigern §u bürfen. SBeld^e 3»i"wtung! fagte er. ^m
nämlichen 3Iugenblid, ha ^reufeen unb ^yranfreic^ fidj bie ^reunbeöl)anb reid^en,

foII ^reu§en eineä fo wertoollen ^eiiä feinet Sefi^cö fic^ berouben laffen! ^m
nämlid^en 3(ugenb(id, ba ^reu^en nadj bem 2Bunfc^e unb im ^ntereffe ^yranf^

reid^ä bem t)aböburgifd)en ^aufe bie eyü^i^"»9 iw 9^eid^ ftreitig mad^en witt, fotl

e§ einer 2lbtretung guftimmen, bie nur ah Einleitung jur ^ei^ftücfelung be§

5ieid^5förper§ unb gur Shiflöfung ber 9ieid^§üerfaffung angefe^en werben fann!

Sartljetemi) natjm biefe Ginwänbe unb 3]erwaf)rungen anfangt gleid^mütig

auf. 2llö aber bie 33erl)anblungen gar nid)t üorwärt§ get)en wollten, wud^ä feine

(£mpfinblid)feit. „^ä) glaube nun felbft/' fc^rieb er am 22. mävi naä) ^^ariö,

„ba§ bie (Senbung biefeö 9}ianne§ einen ©ieg ber engüfd^en ^ntrigue in 33erHn

bebeutet." (Sr Ijabe anfangt in ^arbenbergö Seneljmen nur perfönlid^e 3luf=

geblafenf)eit erblidt, aber in biefer ^aläftarrigfeit ftede SDiettjoöe; man muffe

forgfältig ad)t fjaben, nid^t überoorteitt gu werben. „§err v. @oI^ würbe feine

e^re borin erblidt tjaben, bie 3SerI)anb(ungen ju glüdlidjem @nbe gu füljren;

fein 9lac^folger, fürd)te id), erad^tet eö für rütjmlid^er, fie abinhxeä)en, unb ift

nur ju biefem Qmede tjierljer gefommen."

53artl)e(emi) fuc^te nun namentlid^ burd^ garnier auf ben unbequemen

©torrfopf ju wirfen. garnier mu§te il)m tjorftellen, welche SSerantwortung eine

M Papiers de Barthelemy, V, 116.

'') ^reu$. ©t.-2(rc^. iöarbenbergs Sk^Iafi. ed^riftroed^fel mit bem ©rafen ^augiüi^,

fcetreffenb bie 3(bfc^Iie|uncj bco ^riebenä ju Snfel, 1794—1795.
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obfid^tlid^e SSerjögerung be§ griebenö mit fid; bringe, roelc^eö ^rieg§e(enb bamit

für Preußen unb ^annoöer Ijeraufbefd^rooren, roelc^ öünftige ©elegenfieit jur

@rt)öf)ung be§ politifd^en ©iiifhiffeä beö .Hönitjä oon ^reu^en üerfd^erjt roerbe.^

^ägtid^ fanben Unterrebungen ber ©iptomaten ftatt. ^eber crtlärte fid^

bereit, na^ bcften 5lräften ben Stusgleic^ ju förbern, ober eben[o entfd^ieben oer-

voa\)xU fic^ jeber gegen nnanneljmbare 33ebingungen. S)er 2^on ronrbe täglich

„trodener"; fo üerfic^ert tuenigftenö 33art^elemr), roä(jrenb ^arbenbergö S)enf=

lüürbigfeiteu biefe 3)cifef)eC[igfeiten anffädigerroeiie gar nicfit ern)ä(;nen. färben:

berg l^eifd^te befonberö Ijartnädig bie 2)etnarfationöIime, bie '^axti)üemi) fc^on

auö militärifd^en ©rünben nid^t jugefteljen roollte. „Q^ ift leidet ju burc^fc^auen,"

fc^rieb er on feine 9tegierung, „rooranf e§ babei abgefeljen ift. S)aö Slnfe^en

beö ^ijnigö oon ^renfeen mü§te fi($ erljeblic^ fteigern, raenn Qn§ allen üon

feinem ^inf(u§ beljerrfc^ten Staaten ber ^rieg verbannt mürbe. S)er SBiener

^of mürbe allen 2lnt)ang oerlieren, unb unfere (Srmerbung beä ünfen 9if)einuferö

märe ftarf in j^rage gefteüt, benn roenn einmal bie 9?eutralität 9?orbbeutfdjIanbö

anertannt ift, mie rcirb man aik biefe ^yürften unb Staaten groingen fönnen, in

bie 3lbtretung einjuraiüigen? ^reitic^ mären anbrerfeit^ mit biefem 9?eutralt=

fationöplan aud; für unö gro§e 3.^orteite oerbunben. @§ liegt eine ftuge S8e=

redjnung in bem gangen ^(an unb im 33orget)en beö ^Berliner ^ofeö!"

3n ^ariö riefen bie D^ad^ridjten auö 33afe[ E)elle ©ntrüftung tieruor. Üh-

mof)l bie ^ortbauer ber inneren Unruhen roo{)l geeignet geroefen märe, ben SBage^

mut ber 9tegierung ju bämpfen, raurbe 33art()e(emi; angemiefen, ben 33ertreter

^reu^enö roieber üor ein lUtimatum ju ftellen. ,,2öir roünfdjen ben gerieben,

aber nid^t einen gerieben, ber nur alä SBaffenftiQftanb gelten fönnte; langroierigen

93er^anblungen unb ^Vorbereitungen jielien mir ben franfen, freien ^rieg oor. . . .

®a§ mir aud^ nur in einem einjigen ^unft oon unferen ^orberungen abgel)en

fönnten, ift oon oornl)erein auägefdiloffen."

33artl)elemt) mar aber feineöroegä gefonnen, „baö £inb mit bem Sab au^j-

jufd^ütten". iSx fprad^ groar oor ^arbenberg im ©inne feiner 9iegierung, oer-

teibigte aber oor feiner 9flegierung ben ©tanbpunft ^orbenbergä. 2llö biefer

feine 3ßünfd^e in fattfam befannter 2Beife roieberl)olte, fagte 33artl)elenu) : „Qd^

labe |eute oon meiner 9?egierung bie bünbige SBeifung erhalten, oon ^^nen ein

^a ober 9iein ju forbern. Sängereö 3öii^ern mürbe unö ben größten Sd^aben

bringen. Dl)ne Bw'ßif^t mürben unfere ^^ruppen, menn nid^t bie Präliminarien

bajroifc^en gefommen mären, fd^on längft bie ©tabt SBefel eingenommen l)aben!"

darauf ^arbenberg: „2Beld^ großen 9?u^en liätte ^linen biefe Sefe^ung gebrad^t?

2)aö ^a ober Dfiein l)ängt nidjt oon unä ab, fonbern oon ^^nen! aJcöge bod^

^t)re 9tegierung meine 3Sorfdaläge unbefangen raürbigen! (Sie mirb fid^erlid^

nid^tö barin finben, roa§ ber ®rö§e ober bem ^ntereffe ber beiben DJMd^te, rca§

bem auf beiben Seiten beftelienben SBunfd^e nad^ SBieberanfnüpfung oertrauenö=

üotler SSegie^ungen jumiberliefe! ^d^ bin jeberjeit bereit, auf biefer ©runblage

einen Sßertrag ju untergeidlinen. 2lnbernfallö bitte ic^ nic^t jurüdgutjalten, roenn

ftic|l)altige ©inroänbe gegen meine Slufftellungen gu erl)eben mären!"

^) Papiers de Barthelemy, V, 130.
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„^n ber Xi)at/' fd^reibt ^axüjekmi) an ben äBoi)IfQf)rtöau§i"rf)u§, „id)

rcüBte eigentlid) ftidiljoltige ©inraänbe nidit ju erf)eben. {yreilic^ entfprid)! baä

©t}ftem ber Sieutroüfierimg eines Steiles üon ®eutfd;lanb nid)t ben ©runbfö^en,

welche <Sie mir jur 9iid)t[d)nur gegeben ^aben, aber raenn n)ir jeben berartigen

©ebanfen jnrüd'raeifen, bleibt nnä md)t§ anbere§ übrig, aU ganj 2)eutf(^tanb

gu erobern. 21llerbing§ bringt bie 3]eutralifiernng mit fid^, ba^ ein 3:^ei( S)eutfd)=

tanbö auf einige 3ßit oon ber 9?otraenbig!eit entbunben ift, über bie Slbtretung

be§ 9t^einufer§ fid^ auöjufpred^en; ba wir aber bie ^anb barauf f)oben, fann

Qud; bie 3"fw"ft nur eine günftige SntfdEieibung bringen!"

S)er 2Bof)Ifal)rt§anö[d^u^ roar mit ber 9)iä§igung be§ ©ejanbten nid^tä

loeniger al§ einoerftanben. „S)er 9Zeutralifierung§pIan/' antroortete er am

30. aiiärj, „ift einfad; unanneE)mbar, unb wir tioffen, ba§ er in ben ^n-

ftruftionen beö berliner Kabinetts nid^t al§ conditio sine qua nou geforbert

ift. @ö raäre bamit nur erroiefen, bafe ^reufeen ben gerieben gar nid^t roill

unb bis feilte nur fein ©piel mit un§ getrieben l^at. 2Bie fönnten loir auf

einen berartigen ^tan eingel;en? Sitte unfere militärifd^en Operationen würben

babnrd^ get)emmt merben, unb roetd^er ^^^ranjofe fönnte unö üer§eit)en, ha'B

wir ^annooer, einem non ©nglanb abhängigen «Staat, bie 9leutralität be=

löiaigten!"^)

S)od^ bem ^od)mut ber 3rob(fmänner mürbe burc^ neue Unruhen in ^ariä

ein Kämpfer aufgefegt. Söieberljolt brang (ärmenbes --^olf in ben ©i^ungöfaal

beä ^onoentä, aufgel)et^it oon ben g^üljrern ber befiegten ^erroriftenpartei, bie

eine Sefeftigung ber gemäßigten Stegierung nnh bestiatb auc^ ben gerieben mit

Preußen t)intertreiben loottten. Dbroot;! ber Eingriff an ber Unerfd^rodfenfieit

unb ^^eftigfeit beö Slonoentö unb ber 2lu§fd^üffe fd^eiterte, — ,ßu\ neuer neunter

^fiermibor/' fd^rieb 6ambacere§ nad^ ben müften 3]orgängen beö 31. ajJärj an

S3art{)e(emi;, „roar bie ©rrungenfd^aft be§ Xaqe^, ber fo oerberblid^ für bie

g^reiljeit ju roerben brolite!" — fo erging bocb unter bem ©inbrud ber ©tra§en=

auflaufe ein ©rlaB, ber atteä einräumte, roaö tagö oorljer a(§ unanneEimbar be-

jeid^net roorben roar. „2Bir finb jur ©infic^t gefommen, ba§ roir baö SSer^alten

be§ preußifc^en 9)tinifter§ §u ungünftig beurteilten, unb l)aben besljath auc^ ben

9^eutra(ifation§ptan einer neuen Prüfung unterzogen, äßir roaren biefer 3^orbe=

rung l)auptfäd^lid^ beöl)alb abgeneigt, roeil roir glaubten, ba§ baburd; bie ^räli=

tninarien enbIo§ ^inau§ge§ogen roerben fottten. S)a aber .^err ü. ^arbenberg

erflärt, er fei für ben ^yatt, baß roir auf feine 3Sorfd)Iäge eingingen, gu fo=

fortigem 2(bfd)Iuß ermäd)tigt, ot;ne erft nod)maI§ in Berlin anfragen §u muffen,

fo motten roir einen anberen STon anfc^lagen, unb unfer le^teö äßort fott lauten

:

3)ie Dteutralifierung fott beroittigt roerben, jebod; nur roenn ber ?5^riebe fofort

gefc^toffen roirb!"

^arbenberg roar über bie SSorgänge in ^ariö gut unterrid^tet. ©eroiß mit

?f{eä)t f)offte er barauö 3Sorteit ju gieljen unb riet feinem ^ofe ju bebäd^tigem

S;empo. ®ie franjöfif(^e 9iegierung, fd^rieb er, Ijat ben ^rieben notroenbiger

alö roir, benn fie fann jeben 2tugenbUd ben 33oben unter hen %ü^en vex-

') Papiers de Barthelemy, V, 139.
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Heren, ja wir fe^en un§ ber @efaf)r an^, baB bie 2)Mnnev, mit benen mir

{)eute gerieben fdjUeBen, monjen fd^on lüeggeMoi'en finb!

®od^ an6) \n 33erlin i)aüe bie g^riebenöpartei bie Cberf^anb gewonnen,

^ier rcirfte bie ?yurc^t, bie po(nif($e 33ente ju üerüeren, ni($t minber beunru()igenb,

roie in ^ariö bie Slngft cor einem neuen (Sd^recfenöregiment. 2IIIe§ beutete

borauf f)in, bafe Defterreid^ unb 9fiu§(onb ()anbeläeinö gcroorben roaren. S)ic

3lnnä^erung an ©nglanb l)Qtte feinen ^yortfd^ritt gemad^t; in 33erün rooHte man

ebenforoenig ha^ erfte gute 2Bort geben roie in Sonbon. SBä^renb ^arbenberg

in fotc^er SJac^giebigfeit nur ein ^ünftd^en (pointille) erblidte, erflärte ber

c^bnig: „5Der angebüd) fleine ^unft ift für mic^ ein großer; ha^ erfte SBort

auö^ufpred^en, oerbietet mir bie (S()re/'^) Ueberbieö fetilte e§ niäjt an 2ln3ei(^en,

ba§ fogar eine 3/u§fö()nung Defterrei(^ä mit g^ranfreid^ nid^t ein für allemal

auögefd)(offen fei. ©cfjon im ^erbft f)atte ^augroi^ aufmerffam gemacht, ba§

^err unb ^rau 9ieuüiIIe in ^ari§ im 3Iuftrag beö SBiener §ofe§ mit ^üf)rern

ber gemäßigten Partei fi^ inö Sene^men gefegt unb fic^ fogar bei fie ©enbre

einquartiert t)ätten, unb ba ftc^ aud^ ©panien mit ben ^arifer a}Zadjtl)abern auf

guten '^n^ geftellt i)ahe, fei gu befürchten, ba§ ^reuJBen mit einemmal oertaffen

ftel)e unb fd^roere ^ßerlufte unabroenbbar feien.-)

Slud^ ber "Rönig fat) je^t ben ^rieben in günftigerem 2i^U. „®ie 9fieutralität

D^orbbeutfd^lanbö," fd)rieb er an ^arbenberg, „ift in meinen Singen bie §aupt=

fac^e. (S§ fann nid^t bie S^ebe baoon fein, ba§ roir un§ mit ^ranfreid^ in ein

33ünbni§ einlaffen, roeber gu 2tngriffö= nod^ ju '^erteibigungöjroecfen, aber auc^

frfjon unfere ^Neutralität roäre für bie ^^ranjofen fo oorteilliaft, ba§ fie bamit

rool)l einoerftanben fein Eönnten. @§ mu§ aber auf fdileunigem 2lbfc^lu^ be-

ftanben werben; fonft fönnten roir un§ bebauerlidlierroeife genötigt felien, ben

^rieg roieber aufjuneljmen."

3tlä ^arbenberg am 31. 3)Mr§ biefe 5Depef(^e empfing, roar il)m flar, ba§

er barauf oergic^ten muffe, feine eigenen 2Bünfd^e gur ©eltung gu bringen, ^ro^

bieten muffe ber üblen 9lad^rebe, bie ber 2lbfall ^reu§enö oom S3unbe gegen bie

9ieoolution nadf) fic^ gießen roerbe. SSießeid^t l)aben folrfie ©ebanfen ii)n beroogen,

an ben 9ianb be§ föniglid^en @rlaffe§ bie ^oragifc^en Sßorte gu fd^reiben: .,Mihi

parca non mendax dedit . . . malignum spernere vulgus . . ."^) 9?od; am näm=

lid^en S^age legte er ben g^rangofen feinen 3Sertrag§entrourf oor, unb Sartlietemr)

trug, obrool)l eine auöbrüdlid^e ©rmäd^tigung beö 2Bol)lfal)rtäau§fd^uffe§ nic^t

üorlag, fein öebenfen, gum 2lbfcE)lu^ gu fd^reiten. ^n ber i)Zad)t üom 5. auf

6. 3lpril rourben oon ben Secollmäd^tigten bie Urfunben in il)ren 2Bol;-

nungen untergeid^net , oon Sartt;elemi; im ^aufe beö ^ieront)mu§ ©tä^lin,

genannt gum Dtoßljof, oon ^arbenberg im ^alaft beö 9J?arfgrafen oon Saben.'*)

') mante, I. 291.

2) ^^reu^. ©t.=2lrcl^. ^augrot^ an öarbenberg, 1. 3iod. 1794. ^ougroi^ fnüpft baran

nod) baö 2c]^ouermärcf)en: „Sie i^orrefponben^ strifd^en biefen .'ööfen unb ^pariä roirb fo gef;etm

raie möglid^ gel^alten; fie bebienen ftc^ einer Öel^eimfcf^rift , ju beren ©ntäiffetung man einen

Sd^leier über bie 2(ugen nehmen mufe, um fid^ gegen bie 2(uQbünftung beä fubtilen, burd^ ein

ct)emifd^e§ geuec aufgelöften (Sifteä 3U Deriüafjren."

"I Ad Pompejum Grosphum. Odae, IT, 16.

') £dß, ©efc^ic^te ber Stabt unb Sanbfc^aft »afef, VIII, 175. — Sßie bei folc^em
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S5artf)clcmi) luar über bie Söereütoidigfett ^arbenberg§ ebenfo überrafd;t lüie er--

freiit. „3f^ »iiiB gugeben/' f^rieb er an feine Stegieruiuj, „bo^ ^err o. ^arbeti=

berg, beffen erfte§ 2luftreten ettunä 33eunrn{}igenbe§ Ijatte, im roeiteren SSerlauf

unb beim 2Ibfc^(uB ber 33erl)anbhmgen fid) fel)r onftänbig benommen t)at."^)

S)em 33ertrag gemä§ follten bie franjöfifd^en S^ruppen ha^ prenfeifd^e ©ebiet

auf bem re(|ten 9tf)einnfer rannten, boö linfe 9i()einnfer befe^t Ijalten; bie @nt=

fc^eibnng über bie 33efi^frage follte bem fünftigen 9^ei(^§frieben üorbel;aIten

bleiben. 2In(^ alle jene 9iei(^§ftänbe, iüeld;e binnen brei 9}?onaten bie 5ßer=

mittelung beä Slönigö oon ^ren^en nad;fn(^en würben, follten nic^t me{)r aU

g^einbe bet)anbe(t werben, ^m geljeimen S^^eil beö 3Sertrag§ ranrbe üon ^ren§en

üerfproc^en, gegen ben Stnrj ber Dranifd^en .^errfd^aft in ^oüanb feinen Gin^

fprnd^ jn er(;eben
;
ferner fottte eö, fattö ber 9?eid^§friebe ben jyranjofen baö linfe

9?^einufer übertaffen würbe, feine bort gelegenen ©ebiete abtreten, jebotj^ nnr

gegen eine an§reid)enbe ©ntfc^äbignng; anfeerbem ronrbe, um allen norbbentfdien

Staaten, bie fid) wie ^ren^en oom Urieg 5nrüd§iel)en würben, gerieben nnb

$ßerfe^r§frei|eit gn fid^ern, burc^ einen Qn]a^ oom 17. 2)M eine ^emarfationö--

linie oon Dftfrieälanb über 9)hinfter, Gfeoe nnb Simburg biö an ben Wilain

gesogen. 2)

^m 3BoIjlfa§rt§au§fc^u§ fam (jeüe ©ntrüftung jnm 2luöbrnd^, alö ber

Söortlaut beö 3?ertrag§ befannt wnrbe. 2Ba§ bebeute, fo wnrbe an 33artf)elemi;

gefc^rieben, gegenüber fo weitreid^enben 3»geftänbniffen an ^^renjsen eine 3lbtretnng

be§ Unfen 9tt;einuferö, bie erft beim fünftigen 9?eic^§frieben geregelt werben

fottte? SBäfirenb ^reu^en fd)on je|t in ben (Senn§ anfefinlid^er i^orteite trete,

werbe granfreid) nnr mit SBed^feln auf bie 3"finift oertröftet! 2Bie ija^e. man

folc^en 33ertrag eingeljen fönnen!

„^^r 58rief oom 22. ©erminal (11. 3Jpril)/' erwiberte Sartt^etemi), „I)at

mic^ um fo empfinbtic^er gefd^mergt, ba eä gar nic^t in meiner 2lrt liegt, and; nur

im geringften meine Sefugniffe ju überfdjreiten. 3::rol3bem fal; id^ mid^ burd^ S^i-

fommenwirfen oon eigentümlidjen Umftänben jur Unterjeid^nnng beö 3]ertrag§ ge=

gwungen." ^ä) burfte, füt)rt ber ©efanbte weiter an§, in 2tnbetrad^t ber fritifd^en

Sage meiner 9iegierung bem Partner md^t aüiu Ijeftig wiberftreben; id) burfte eö

Slnloft üblid^, löurben unter bie am g-riebenögefd^äft beteiligten Diplomaten üon Beiben Siegte;

tungen ©efd^enfe uerteilt. 2lm 8. S"ni 1795 berid;tete ©efretär Ärajer bem a)?inifter Starben:

berg: „Die uon ben franjöfifd^en 2lmbaffabeurä »erteilten ^räfentc f^aben fröl^Iid^e .s^erjen

gemad^t." a}ki)erinrf unb garnier erhielten golbene 2)ofen im SBert von je 10 OOOSioreä u. f. ip.

„33on bem ©enre^^orcelaine für (Sro. ßj;ceiren3 roirb bie auf;erorbentlid;e ©d^önf^eit unb 5ßoII=

ftänbigteit fe^r gerü[)mt." ^arbenberg felbft rcar anberer 93leinung, benn er befragte fic^ über

bie 2term(id)ifeit beö ©efd^enfä — ©orel üerfid^ert, eä fjabe 30 000 i?iureä gefoftet, — iei feinen

ÄoUegen, unb §augroi^ erroiberte: „Daö ift ein neuer Söeiueiä ber gemeinen ^ra^Ierei biefer

Seute. Um fo me^r toirb .'öerr 53art]^elemr) ©runb l^aben, mit feinem fd;önen ©eroice jufrieben

ju fein." ('jpreu|5. ®t.:2trd). ^arbenbergä ^ad)ta^. Acta bie ju iöafel geraedifetten {^riebeng;

gefc^enfe 1795 betr. .^augroi^ an ^arbenbcrg, 26. 2lug. 1795.)

') Rapport fait ä la Convention nationale au nom du comite de salut public sur

le traite de paix entre la Republique Fran9aise et le Roi de Prusse par Reubell, depute

du Haut-Rhin (Drucffd^rift). — Martens, Recueil des principaux traites, VI, 45, 52.

*) Papiers de Barthelcmy, Y, 163.
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iiid^t barauf anfommen laffen, ba§ er bie ©ntfd^eibung roieber I;inauäfd^iebe, fonnte

bod^ jeber ^ag bie 9Jaci^rid;t bringen: 2)er Slufftanb Ijat in ^Qri§ gefiegt, eä gibt

bort feine 9?egierung me()r, mit toe{d;er ein ilönig ^rieben fd^Iiefjen fann! 3tud^

ift nid^t fieiner ä?orteit üon um erreid;t. J-ortan beftefjt fein ^^inberniö, unfere

ganje ^raft gegen Defterreid^ ju raenben, bie ^aiferüc^en biö an bie S)onau

jurücfänbrängen unb unö bort feftgnfe^en, biö ber faiferlid^e §of nnb bie jn i()m

doltenben 9ieid)eftänbe ade unfere ^orbernngen anerfennen inerben! ^znn roir

bie 9ientralifiernng ^lorbbeutfdjfonbö md;t jugeftanben fiotten, roürbe bie S3e:

üölferung jener ©ebiete entraeber bie äBaffen gegen nn§ er{;oben ober fid^ jur

^tuc^t geioenbet nnb üor^er noc^ bie gelber oermüftet {jaben, n)äf)renb loir je^t

üon ifjnen ßebenämittel erfjalten, ber 9?ot im eigenen Sanbe fteuern nnh jn=

gleich ben ^rieg onf beutfc^em 33oben fortfe^en fönnen. SBenn id^ mid^ nid^t

an ben Sud^ftaben meiner Söeifnngen f)ielt, fo Ijonbelte id^ bod^ in if)rem ©eifte

nnb §nm äßoljle be§ 93ater(anbeQ! —
Sa unmittelbar oor ber Unterjeid^nung beö 93ertragö bie Sf^oIIen ber Unter-

pnblcr oöllig oertaufd)t unb bie furj oorfier tjartnädfig abge[et)nten preu^ij'd^en

jyorberungen gur 3tnnaf)me gefangt raaren, ift eö begreiflid^, bafe ber 3>ertrag

üom 5. 5Ipri[ in ^reu^en nid;t blofe oon ber ^yriebenspartei begrüßt lourbe,

fonbern bafe aud; ^arbenberg eine 2lrt oou ©ieg errungen gu ^ahen glaubte,

^m 33eric^t an hen Ecinig oom 6. Slprit nennt er ben 3?ertrag ,,r)orteilf)aft,

fieser unb efirenooll", oorteittjaft inöbefonbere beöfiatb, roeil je^t erft bie (^v-

roerbuiuj ©übpreu^enä als gefidiert gelten fönne. ^) (Sin ©lüdrounfd^ be§ ©rofen

©ör^ beioeift, roeld^ roeitgreifenbe Hoffnungen fogar in gemäßigten Greifen

an ba§ ^nß^e^^iuß^^f gefnüpft rourben. ,,S)urc^ ^Ijren Slrtifel 11 ift ber ^önig

in 2Bal)rl)eit ber ©d^iebörid^ter über ®eutfd^lanb§ @efcl)id geroorben, unb wenn

unfer ©taat unb g^ranfreid; barauö hen 9Ju^en jielien, ben be§ einen roie beö

anberen ^ntereffe forbert, fo roirb ber Söiener ^of auc^ nid;t hen ©d^atten eine§

©influffeö in S)entfc^lanb bel)alten; granfreid^ rcirb alle j^ürften gu g^reunben

be§ preußifc^en Sijftemö mad^en, unb ^reufeen roirb nid^t jögern, mit ^^ranfreid^

^anb in ^anb ju gel)en/"-)

9)lit biefer Sluäfic^t tröftete fid^ auc^ ber 9Bof)lfal)rtöauäfd^uB ; er motte

ben 5ßertrag oom 5. 3lpril, erroiberte er Sartlielemr), alö eine 2lbfd^lag§gal)tung

betractiten. 3tlö ^arbenberg mit neuen SSorftellungen ju ©unften beö ^aufeö
Cranien anljob, ließ ber aBot)lfat)rtöau§fd^u§ hmd) feinen ©efanbten erflären

(7. SßM 1793), Preußen möge bod^ nid;t über fold^en 9?ebenbingen ba§) ^aupU
öiet außer 2lugen fe^en: Preußen unb j^ranfreid) müßten je|t mit gemeinfamen

Gräften bie S^emütigung Defterreid^§ unb bie ©djroäd^ung Stußtanbö anftreben!'')

2ln^erö faßte aber ^riebrid^ SBit^etm II. feine Sage unb feine ^flid^ten

auf. @r mar jroar ärgerti(^ über bie ooreitige ^>eröffenttid)ung be§ g^riebenö, —
Wia\ox 3)iei)erind, ber bie große 33otfd)aft nad^ ^otöbam überbringen foHte,

mar gegenüber einigen ©amen fo mitteitfam, baß gan§ Berlin el)er um bie ©ad^e

>) ^reufe. ©t.-2rrd). Acta ba§ griebenggefd^üft, in Safet betr. 1794—1795.

^) Papiers de Barthelemy, VII, 213.

*) Ibid. VII, 227.
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Tüu§te, ah her ^önit3 — boc^ „mit ber Baä)e felbft ungemein jufrieben".^)

9?a(^ feiner 3}?einung fodte ober ber g^riebe burd^ouä ni(^t ben 2lbfaC oou

ben atten Siinbesgenoffen bebeuten; eö lag if)m fern, §errn ßambacereö nnb

©enoffen jum Slampfe gegen bie Äaiferljöfe bie ^anb gu bieten. 2Bemge

^Bodjen naä) bem {^riebenöfd^lu^ liejs g^riebrid^ SBilbelm burc^ 3)iabame 9tie^

— bie ©unftbame I)ie{t fic^ auf ber 33abereife naä) pfa einige 2:^oge in SBien

ouf — feinem ©efanbten Sucdjefini ein eigent)änbige§ (Schreiben übergeben,

Toorin ber @enngtl;uung Stuöbrudf gegeben mar, ha^ ber ilaifer einem com

preufeifdien ^ofe empfoljlenen fc^Iefifd^en ©beimann freunb(i($e 3lufnaf)me geroäf)rt

i)ab^. „^<S) f)abe e§ immer gefagt," fügte ber ^ijnig t)ingu, „biefer älJonard^ §at

im ©runbe einen oortrefflidien Gljarafter; eö ift nur gu beflagen, ba§ er oon fo

f(^Ie(^ten Seuten umgeben ift . . . a)?it größtem SSergnügen gebe i6) ^finen bie

SSerfidjerung, bafe iä) mid; feineöfall§ auf ein 33ünbni§ mit g^ranfreid^ einlaffen

roerbe; bamit faden alle ^(äne, bie einem fotc^en ^ünbnis gu ©runbe liegen

fönnten, üon felbft fiinmeg. .^offentlid; rairb e§ ^^nen gelingen, ben SSerbad^t,

a(ö ob ic^ mic^ an g^ranfreid^ anfd^liefeen rooHte, in SBien forootjt im 9)iinifterium

alö im ^ublifum auögurotten, — bie S^funft mirb bie Ungered)tig!eit beö 3(rg=

n)o£)n§ 5ur ©enüge beroeifen!"-) 3)er 5li3nig glaubte mit feiner ^olitif bie

„golbene 9Jiitte" einjutialten, benn eö fei it)m gelungen, feinen Untertljanen "oen

©egen beö ^riebenä gugumenben, o^ne fid^ gu unroürbigen S)ienften für bie ^n-

fünft gu oerpflid^ten.

dagegen rourbe biefe „g^riebenöliebe" an ben ^aiferpfen alö Sreuloftgfeit

gebranbmarft, unb aud^ bie öffentli(^e 9}kinung fprad^ fic^ überroiegenb gegen

^reufeen unb hen ©onberfrieben au§.^)

^reilid^, ein „S^errat am beutfc^en S^otertanb", mie 33it)enot unb geifert

überlaut geftagt fiaben, ift bomit nid^t begangen raorben. SDa§ 5ßerl)alten ^reufeenö

barf nid^t blo^ üom ©tanbpunft ber Dieid^öuerfaffung beurteilt werben, ©c^on

^üffer Ijat bargetljan, ba§ einem jungen, fräftigen ©taat, ber eine be=

beutenbe ©ntmiclelung l)inter ftd^ i\at unb nod^ l)ö§ere 3^^^^ anftrebt, nid^t ju=

gemutet werben !ann, bie äu§erften ilraftanftrengungen gu machen, um einen

längft roertloä geworbenen, \a für ^reußenä 2luffd)tt)ung fi^äblid^en Sserbanb

aufred^tgul)atten.

@eroi§ gel;t ©i)bel gu roeit, wenn er non einem „35errat" Defterreic^S

fpri^t unb für hen fatalen 33afeler gerieben nur ben engen 2lnfd^luB beä 2Biener

^ofeö an D'luBlanb unb bie angeblid^en g^riebenöanerbietungen faiferlidjer Slgenten

in ^ariö oerantroorttid^ mad^t,'0 ober üon bunbeöfreunblid^em 3Serl)alten Defter^

^) ^reu§. ©t.^Slrd^. öaugroit? an §arbenberg, IG. Slprtl 1795.

2) 5ßreu|!. St.^Strd^. ©d;riftiüed)fel 2ucd)eftni§ mit Äönig grtebrid^ SEBtlf^cIm IT. Vol. III.

S-rtebrid) SBil^eltn an Sucdiefini, 12. "SRai 1795.

^) 3<f) fe^e baüon ab, auf bie 9JJaffenlitteratur über im 23afe[er Arieben näl^er einutgefjen,

weil biefe Uterarifd)-poUtifd)en kämpfe fd)on von ©i;6el unb '-Hiüenot »on entfiegengefe^ten

©tanbpuntten geroürbigt rourben unb beninäd)ft eine nod) ausführlichere Sarftellung oon

D. Sfd^ird) su errcarten ift. Sgl. über ben Srofd;ürenftreit aud^ ^äberlins ©taatöard^iu I, 487.

<B(i)on 1796 f)aite öäberlin in §elmftebt neun a3änbe ©d;riften über ben Safeler ^rieben

oor fic^.

•*) ?Zac^ 3[bfc|luf; ber 23afelcr SBerl^anblungen erfufjr §arbenberg bei einem ©aftmai^l in
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reid^ö fonn ebenfoinenig bie 9iebe fein. (Sine nationale ^olitif gab eö roeber

in Üöien noc^ in 'Serlin. ©in beutfd^er ^^atriot mar roeber 3:^{)ugut nod)

^augroi^ ober Sncd;efini; ba& gan^e Sinnen unb Xrad^ten biefer ©taotömänner

roar auf 9Jiad)t unb ©rroerb Defterreic^ö ober '•^^reußenö gerichtet. 3Uö Xbugut

hm unterseid^neten ^Petersburger 33ertrag oom 23. Januar an Gobenjl äurütf=

fd^idte, fe^te er bem ©ei'anbten jugteic^ auöeinanber, ba§ bie Grroerbung üon

Erafau unb Senbomir fortan alö ^^auptäiet ber faiferlidjen '^^oUtif jn gelten

f)abe; faüö ber 3oi^c"i)of biefe 2lbfic^t nidjt bereitraittig förbere unb ^^reu§en in

feiner SSerftodtljeit be()arre, fo fei e§ fji^difte S^it, ,,uuferen ^^rieben mit 3^ranf=

reid^ ju befd^Ieunigcn". 2tIfo auc^ ber 3Biener ^of mad^te bie 3>erteibigung ber

9?t)eingren3e abpngig üon guten Tienften be§ Sluölanbö jur 2lbrunbung ber

©rbftaaten.^ 2)er iRaifer rcar ebenfo raie ber 5lönig oon ^reu§en auf ben eigenen

SSorteil bebarf)t; ein uneigennütziger <Sc^u^()err ber beutfc^en ^ntereffen war er

nid^t. Unb roo im 'JieidEie mürben fie l)öl)er beroertet? 3)a§ 33er(iner Kabinett i)atW

ben beutfd^en pufften fomie ben 33ertretern @nglanbö nad^briidtid^ erflärt, bafe

eö obne bebeutenDen 3i'idf)ufe ben Unterfjatt feiner S^ruppen nic^t metjr beftreiten

fönne; tro^bem bot \iä) in 2^entf(^Ianb feine ()ülfreid^e .ganb, unh ßnglanb

fünbigte im mi§Iid^ften 2lugenb(i(f t^en ^aager Straftat, ©ogar ^arbenberg, ber

immer baö 3in"animengef)en mit ©nglanb befürmortet t)atte, mufete, „ba man

ol)ne ©elb nic^t ilrieg fül)ren fann". ben ^rieben empfet)(en. Ueberbies fiatte

ber Eampf §ur 2ßiebereinfe^ung Submigö XVI. feit bem 21. Januar 1793 feinen

eigenttid^en 3^^^ oerloren, ber Slampf jur Sfiiebertiattung ber Sfieoolution mar

feit bem 9. 2:t)ermibor nic^t meljr fo bringlid^ geboten. (So Ijanbette fidj im

mefentlid^en nur nod; um (S'ntfdjäbigung für bie Eoften be§ Eriegeö. 2l(§ fi(^ nun

t)erauöfte(Ite, bofe ber äöiener ^of bem 9Jebenbu{)Ier eine neue (Sebietö= unb -iDcad^t^

erroeiterung nic^t meljr sugefte{)en motte, mar in ^Berlin bie (^eneigtfjeit gemadf)fen,

baö foftfpielige Unternehmen aufzugeben, um fo meljr, ba ber Erieg feine mili-

tärifc^en (Srfolge brachte, öon ber cerac^teten 9iepublif ungeljeure ^eere fojufagen

^üningen von SWerlin am 2;f)ionüiIIe, ber ©efanbte be§ (SroB^er5ogö üon 2:o§fana, (Sraf ßarletti,

f)abe in ^artg baburd) 9(uffef)en erregt, ba^ er fo üppige ©d)mau[ereien — bas &ebeä iii

500 Störeg — ceranftaltet unb übertjoupt einen ju bem fleinen ^losfana in feinem Sßerfjältniffe

fte^enben Stufraanb fic^ erlaubt ^a6e; enblid) fei 3U Sage getreten, bafe ber @raf nid)t fo feft für

3;o§fana, fonbern im gefieimen 2(uftrag S^ugutä arbeite; gegen ^uftimmung jur 2tbtretung

Saierns an Cefterreic^ !önne er bie Ueberlaffung Selgienä unb beä gan5en linfen 9{^einufer§

an ^-ranlreid) in 2lU'jfid)t ftellen. (^^^reu^. i2t.=2tr^. Acta bas 3-riebenägefd^iift in 33a)el betr.

Seric^t .'öarbenbergä an ben Äönig »om 29. 50?ai 1795.) §arbenberg machte oon bem gefä^r:

Iicf)en 2(nfd)(ag bem fiierjog 9Kar ^o^fep^ DOn 3iDeibrüden, unb biefer bem Murfürften non

33aiern 3)iitteilung, unb ber bairifc^e 9ieic^ätag§gefanbte rourbe angeioiefen, gegen ben geplanten

©eroaltaft 3Sern)af;rung einsulegen. Sarauf rourben in einem faiferlid)en Siunbfd^reiben an aüe

beutfc^en ööfe bie 2Iuäftreuungen über geheime Unter^anblungen mit granf^eid) für „abgefdimacft,

finbifd) unb fabelf)aft" erflärt (^romeinoria Sfiugutö oom 30. a)Jat 1795). Sro^bem glaubte

S^bel, auf jmeibeutige 2(eu^erungen ©iei;eä' gegenüber bem preu^ifdien 2{genten (55eroinu5 in

^ari§ fic^ ftüfeenb, (Earletti i)abe t^atfädiUd) im (Sinueiftänbniä mit Ziimnt für g-rieben jroifc^en

?^ranfreid) unb Cefterreid) operiert. £>üffer t^at jebod) alle gSetbad)t§grünbe nac^ meinem ©rmeffen

überjeugenb raiberlegt, rcenn auc^ bie Sel^auptung, baB Sbugut gar niematä an ^rieben gebadet

l^abe, md)t aufred)t 5U galten ift. (St)bel, III, 416. — Öüffer, 2)ie ^;^oIitif 2c., 180.)

^) Spbel, ^olenö Untergang unb ber Seöolutionäfrieg ; £)ift. S^itliir- 23. S3b., 133.
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aus ber @rbe geftampft würben unb gegen bie unruiberfteljlid^e Slraft eineö in

©ärung gebrachten 3]olfe§ 3"^t unb S)rill ber ^vibericianifd^en 2lrmeen oerfagten.

©0 f)atte man fic^ bamit befreunbet, im gerieben jugteid^ eine Siotroenbigfeit

unb einen ©eiuinn gu erblicEen, unb balb mit ängftlid^er 33ebäc^tigfeit, balb mit

übereilter ^aft bie 33er(;anblungen gefüt)rt, beren Ergebnis für ben SlugenbUd

bie 2Baffen jur dtn^e brachte unb bie 3lu§5af)tung be§ fdjimpflic^en ^reifes auf

unbeftimmte ^eit Dertagte.

®in 33errat roar ber Safeler ©eparatfriebe nic^t, aber ein poUtifd^er 3=et)(er.

2)aö folbatifc^e ^reufeen ^riebrii^ 2ßill)elmä I. unb j^riebric^ä II. Ijatte eine

ungünftige 2öanb(ung erfal)ren. @ö wäre fi(^erli(^ ungered^t, ©lücf unb Un=

glüdE eines Staates nur aus ©efd^i(f unb Ungefd^icf bes Dberljauptes gu er=^

üären, aber bei bem eigenartigen perfönlic^en 9tegiment in ^reu^en waren

natürlich bie Sorjüge unb bie g^eljler bes ^Regenten auä) für bie 2lllgemeinl)eit

wichtiger als anberSwoJ) @s fonnte alfo nur oerberblid^ wirfen, ha^ auf

bem preu^ifd^en ^Ijrone ein 9Jionard^ fafe, ber beS feften 2BilIens unb ber

S^^atfroft feiner i>orgänger entbeljrte, unb ba§ es besljalb aud^ bem 5labinett

an ©intrad^t wie an Gntfd^loffenl)eit feljlte. S)er ,,mannl)afte ©runbfa^ ber

rücffic^tslofen 3Infpannung aller 5lräfte", in bem S^reitfd^fe bie ©rflärung aller

©rrungenfGräften ^riebrid^s bes @ro§en finbet, war im Sfiad^folger nid^t mel^r

lebenbig. Cbne eine 91ieberlage erlitten §u Ijaben, oerurteilte er feinen ©taat

§u einer bemütigenben Siebenrolle, wäljrenb er g^ranfreid^, bem aus taufenb

2Bunben blutenben g^ranfreidl; gu einem unerljiirten 2::riumpl) oerljalf, gu einer

j^ül)rerfc^aft in ©uropa, wie fie fogar ber (5onnen!önig nidjt innegeljabt l)atte.

©leim, ben Berber einmal .,un signor poeta troppo Prussiano" nannte, Ijatte bie

rid^tige natürüd^e ©mpfinbung, als er ben unwürbigen gerieben beflagte. „9ioc^

^att' ic^ feine reine ^yriebensfreube," fc^rieb er am 24. 9Jiai 1795 an Berber,

„wer fie l^ahen tann, ift fein S!)eutfd^er. ©o fagen wir, fo and) bie ^reu^en in

SBeftfalen."-) 2)as fteinmütige ©ic^abfonbern von ben SunbeSgenoffen war

eines großen Staates unwürbig, unb ber ^^ergid^t auf ©id^erfteHung ber Un=

üerle^lid^feit bes 9tei(^es würbe von ber großen 3Jie^rl)eit bes beutfd^en 33olfeS

als ^fticljtüerle^ung empfunben. Um bie leitenben ^bcen bes g^ürftenbunbes

roiebcr §u beleben, war bie 2tnnäl)erung an j^^ranfreid^ angeregt werben; in

SBa^r^eit würbe bem ©taate beS großen ^^^riebrid^s burdf) hen Safeler ©onbers

frieben bie Erfüllung feines beutfd)en SerufeS auf lange IjinauS unmöglid^

gemacht. @s war für ganj ©ried^enlanb oerljängnisooll, ha^ bie ©partiaten,

eiferfüdt;tig auf hen 9lebenbul)ler 3ltl)en, in ©ufa um gerieben unb ^reunbfd^aft

bul)lten; ber g^riebe bes Stntalfibas frommte nur hen Werfern, benen fortan

aud) in Lebensfragen ber gried^ifcEien 2ßelt baS entfdjeibenbe 2Bort sufiel.

') Cavaignac, La formation de la Prusse contemporaine, I, 111.

^) 33riefe con unb an §erber, l^erauäg. oon Sünder, I, 191.
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Brfcilß nbtt trau Bafelcr Jxittitn. Jxlttitn^btvatnn^tn

int Eßtdjöfag utttt Ith bsn C^tn|el[!aafen. ^cr Ecid|0krie0

irün 1795. ^ic Hclrergaliß tron 1BannI|etm. ^i^ katfer-

liilj^n Wafftmxfol^t an Iftetn untr IDatn» 3it (Bßfangsn-

nBl|mvm0 Bbßcrtttürflfa unti Salabcrfs. Eufritiifung tier

^^rBhf0rtaltyBrfaJVung tn3frankrBttJ|, 3tv IS.'BtnttxmeLitt.

Bapolßün Bonaparfß. ^tc trritf^ tEnlung palBits. prcuH^n
nxitf Jvankvnüi Beue3fnßtrßnötrßrl|antrlung:en. Banaparfß
in Jfali^n. 3tv ItVti^ng. "ottn 1796 in ^cnffdilanb. Bar-
iJüfBn bcö HI|ßinbuntrB$ in Sübtrßnt|*d|lanti, prcngifrfiß

Bni0n$bß|!rj?ÄnngBn in Jxanhtn* 3tx Bsrfrag trön

Pfajfenljutfßn» l^xt 3xt^t tr^e C!^r|I|er|a0$ Hacl bti

%nxbtvg. nntr B)itqlinrg,

lan mufe Seute, bie fi(^ nun einmal [elbft üergiften tüoHen, of)ue

9Jiit(eib fterben laffen: Europa liegt im '©terben!" 9)ht biefen

SSorten fennjeid^nete 3}tattet bu ^an bie Sage nadj bem Safeler

^yrieben.^) ©r t)atte üon feinem 9)Za{)nroort an ^arbenberg bie SBieberaufric^tnng

be§ ^önig§tf)rone§ in ^^ranfreid^ erwartet. SSeld^e @nttäufd^ung mar il^m gu teil

geworben

!

2tu(^ in SBien rairfte ber ?^rieben§f(^(u^, obwohl ber ijfterreid^ifd^e ©efanbte

in S8afel feine 9tegienmg über bie ooranögegangenen 33erl)anblungen jiemlid^

roüftänbig auf bem Saufenben erf)a(ten (jatte, roie eine jäf)e Ueberrafd^ung.

Sf^od) am 16. 9)Mr§ Ijatte 2:f)ugut gu einem ©c^roeiser DIamenä Tleä)el gefagt:

„©eien ©ie überzeugt, ber 33er(iner ^of roirb fid^ tro^ aUebem nid^t von un^

trennen!"^) Um fo bitterer mar ber ©roß, ah ha^ Unerwartete nun bod^ eintraf.

^) Mallet du Pan, Memoires et correspondance, II, 136.

^) Papiers de Barthelemy, V, 175.
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3)ie Dffijiere ber am Di^ein ftef)enbeh faiferüd^en STruppen ergingen fid^, roie

bie fronjöfifc^en 9Igenten na6) ^ariö berichteten, in groben Sd^mät)ungen

über ben preufeifd^en 3>errat an ^aifer unb dhi(i). „®er ^önig oon ^reu§en/'

fc^rieb S^fjugut an ßobenjt, „f)at offenbar nur beöljolb fo eilfertig ^rieben

gefc^Ioffen, um bem in ben Ulkten 3ügcn liegenben 9iationalfont)ent neue Seben§=

fraft ein§ufIöBen . . . 9Beitfef)enbe unb fd^raarge 3lnfd)Iäge bereiten fid) üor . . .

D^tur einträd}tige§3iifömmenf)a[ten ber beibenS^aiferpfe fannSuropa noc^ retten!" ^)

Dhm würben auä) bie Sebenfen, bie baö SBiener Kabinett biöljer gegen bie 33or==

f($Iäge Sorb ©renoitteö geltenb gemacht t)atte, rafd^ fallen gelaffen; am 4. 3Kai

rcurbe ein ©ubfibien=, am 20. ein Sunbeöoertrag mit ber englifd^en ^rone ah-

gef(i)Ioffen. Defterreic^ oerpftid^tete fic^, raenigften§ 200000 30^ann inö %eih ju

[teilen, roofür es t)on ©nglanb ^ü(f§gelber im Setrag üon fed)§malf)unbert=

taufenb ^funb «Sterling erl)alten foEte. 3luc^ ^Ru^tanb follte jum Eintritt in

einen ^reibunb, „ber jur .^erftellung unb (Srt)altung be§ griebens in ©uropa

bienen fann", eingelaben werben.-)

^n äßien befürci^tete, in ^ariö erhoffte man, bafe e§ bei ber 2^rennung

^reujsenä oon ber ^oolition oon 1792 nid^t fein Söeroenben |aben, ba§ ber

gröjsere 2^eil be§ 9?eid^e§ unoersüglid; bem 33eifpiel ^reu^enä folgen raerbe.

Cl)ne 3i^ß^f^t w^i' ^^^ 2öunfd^ nac^ gerieben in ben beutfd^en (Staaten füblid^

com 2Rain nii^t weniger oerbreitet alö im D^orben; in weiteften Greifen wäre

eö gern gefet)en worben, baB ber ©c^u^ ber ©emarfationölinie fid^ au^ auf

bie oberbeutfc^en ©ebiete erftrecEt l)ätte. 3Benn 9}?agifter Saud^arb f^rieb:

„j^riebe! ift je^t bie laute ©timme beö ®eutfd)en 9iei(^§, ?^riebe! ift ber

Sßunfc^ ber beutfd^en g^ürften, bie ja bei biefem Kriege alleä oerlieren, nichts

gewinnen fönnen!"^) fo gaben biefe SBorte nic^t blo^ ber Stuffaffung ber

jal)treid^en ^^reunbe ber „9^eufranfen" 2Iuöbrud, fonbern entfprad^en aud^ ber

(Stimmung ber §5fe. 2lu§ ber ^orrefponbenj be§ bairifd^en ©efanbten in Sonbon,

58aron ^aölang, mit bem 9)Jinifter ©rafen 3]ieregg erl)ellt, wie fel)nlic^ man

auf bairifc^er (Seite ben ^rieben Ijerbeiwünfc^te, fd)on be§l)alb, weil bie 2Bed^fel=

fälle beä Krieges jeben 2lugenblid neue ©efal)r für bie Selbftänbigfeit Saiernö

t)eraufbef(^wören fonnten."^) ^erjog ^arl ©ugen oon Söürttemberg galt in 2Bien

alä „^reu^e oom Scheitel biö jur ^ei)t" \^) Stljugut fpradj fd)on im SJMrj bie

Sefürd^tung auä, ba^ 2Bürttemberg guerft bie guten S)ienfte be§ Königs oon

^reuBen anrufen werbe, um jum grieben mit g^ranfreid^ ju gelangen/') ^bat=

fädilic^ lenfte Sanbgraf 2Bilt)elm oon Reffen = klaffet, beffen Sol)n 2Bill)elm fid;

mit 3lugufte, ber ^odfiter griebrid^ SBil^elmä IL, oerlobt l)atte, alä ber ©rfte in

ba§ ,,preu§ifd^e ©pftem" ein. ®o ber ^lan eine§ neuen güi^fienbunbes leiber

al§ auöfidl)t§lo§ betrad)tet werben muffe, fd^rieb er fd^on am 28. Februar an

') Br)bd, «ßolenä Untergang unb ber 3iet>oIutionöfrieg
; §ift. Beitfc^r., 23.58b., 140.

2) Martens, VI, 509.

^) 93rtefe eineä preufiifd^en Stugenjeugen, VII, 47.

*) a3atr. ©t.:3{rci^. ^volitifd^e Äorre[ponbenj jroifd^en SSieregg unb ^aglong. Srtefe

SOiereggä oom 18. ^an., 26. aipril, 10. 9JJai 1795.

^) aSioenot, SPertrauIt^e 33riefe S^ugutä, I, 217.

'^) Vreede, La Souabe apres la paix de Bäle XX.
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Raxl ^riebrid^ uon Saben, l;abe er fi^ entfc^(o[fen, md) bem 33eiipie( ^^reu§en§

oon einem Kriege, beffen ^^ortbauer hen ^ntereffen feines Sanbeä juroiberlaufe,

fi(^ Snrücfjujieljen.^) CSr roar benn and) ber erfte gürft, ber mit Sernfnng anf

2lrtifel 11 beö Safeter SI>ertrQ9§ am 28. 2luguft 1795 mit ^ronfreid^ feinen

{^rieben machte.-) Dbrao^t man auä) boronf längft gefaxt fein mu§te, rief bie

^ad)viä)t in 9?egenöburg lebljafte 3lufregung fieroor. „SDer ©eporatfriebe beö

^errn Sanbgrofen/' fdjrieb @ör^ an .garbenberg, „ijat faft mel)r Ginbrndf al§)

felbft nnferer oom 5. Slpril gemadjt."-'') S)a§ nene 3lbfommen fanb, raas naä)

ben 3)titteilungen a)lalme§bnri)ö überrafdjen mn^, einen Slnroalt am ^erjog von

Sraunfd^raeig. ^n einem offenen ©d;reiben an ben ©rafen v. äBeftpljal 511

{^ürftenberg erf(ärt Raxl Söiltjclm, baä ä^orge^en beä Sanbgrafen fei gmar oer=

foffnng§n)ibrig, aber burd^ bie 9?ot unb ben B^ang be§ Eriege§ ooHauf ent--

fci^nlbigt. 2Uö eine in Söien oerfafete g^higfctirift beflagte, bafe ein ajtann

öon fo ()of)em mi(itärif(^en 2tnfeljen für bie ^aljnenfhtd^t eines S^leid^öfürften

ein SBort ber (^-ntfd^ulbigung Ijabe, enuiberte ^srofeffor ^äberlin im ,<Btaat^'

ard^io': „£ann ber ^aifer aU ^aifer Erieg führen, wenn ha§> dhi^ feinen

^rieg mitt?"^)

33aben roäre bem Seifpiel ^effens gern gefolgt. 21I§ Jodrbenberg anf ber

^eimreife üon 33ofel nad^ ^art§rnl)e fam, teilte if)m ber 9)larfgraf mit, er l^ahe

feinen ©efanbten bereits beauftragt, bie 33ermittlung ^sreu§enö bei ber franjöfi-

fd^en 9iegierung in 2(nfprud^ su nefjmen. ^l)atfäc^üd) !am es baju nid^t, roetl

bie Stellung ber faiferlid^en 2:^ruppen am Dberrljein ber 9tegierung eine offene

Slbfc^raenfung untljunlic^ erfd;einen ließ, ^arbenberg oerftieg fid^ besl)alb in

einem <Bä)xeihen an ben ^önig 5U bem roenig c^riftlid^en SSunfd^e, bie ©ans=

culottes möd)ten bocl) balö einen il)rer berüchtigten ©treifjüge ins «Sd^roabenlanb

unternel)men, bamit ben bortigen j^^ürften ber Uebergang jur g^riebenspolitif

erleid^tert loerbe. ")

33on bem 9)tain§ifd}en ^anjler 3llbini erhielt ^arbenberg bei einer Unter;

rebung in g^ranffurt bie beftimmte 3ii)"ogß/ ba§ Eurmainj in 9tegensburg bie

^riebensfrage in pren^ifd^em ©inne in ^yluB bringen roerbe. Sludl) in ©armftabt

unb &otl)a fanb ber preu^ifdie SJiinifter freunblid^es @ntgegen!ommen.'') ^am-
burg unb bie anberen ^anfaftäbte ftanben fogar im 3Serbad)t, engeren 3lnfc^lu§

an bie neufränfifd^e Dtepubli! gu fud^en
;

jebenfalls mar oon if)nen ^uftimniung

jur ©inftellung ber g^einbfeligfeiten ju erwarten.')

^) ^ßolitifd^e Äorrefponbens jc, II, 306.

^) Traite de paix entre la Republique Franoaise et le Landgrave de Hesse-Cassel,

signe ä Bäle le 28 aout 1795 (unterjeic^net üon Sartl^elem^ unb 33aron 3Bat^) ; Martens, VI, 548.

^) 5ßreu^. ®t.:2(rc^. ^arbenbergs 5?ad)Ia^. ©d^rifttüecfifel mit bem ©rafen d. ®ör^

1794—1795. @ör^ an .s>arbenberg, 15. ©ept. 1795.

*) .s^äberlin, ©taatäarc^io, I, 227.

^) ^olitifd^e Äorrefponbenä, 11, 320.

^) ^reu|. ©t.^Slrc^. Acta, baö A-riebenigefd^äft 3U S3afel betr. Serid^t |)arben6erg§ an

ben lönig oom 29. Wai 1795.

') aieinl^arb alä franjöftfc^er ©efanbter in öim^urg unb bie g'JeutratitätäbeftreBungen

ber .^-»anfeftäbte in ben 3af;ren 1795—1797, oon 2r. SBol^lTOiE; .tianfifcfie ©efd^id^tsblätter,

S^gg. 1875, 61.
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Um anä) in ^urfacj^fen bafür ©timmung 311 mad;en, unterf)anbelte ^aug=

m^ eifrig mit bem fäd^Wen ©efanbten ^injenborf. S^qö 33ebenfen ber fä(^fifc^en

9iegierung gegen eigenmärf)tige§ ^aftieren mit g^ranfrei^, erflärte ^augroi^ am

25. g-ebruar, fei mit 9tncffirf)t auf bie oerfaffungömäBigen $f(i(^ten ber beutfdjen

9ieid;§fürften nic^t unbegrünbet ; o(;ne Bif^if^f ^öre eö natürlicher nnb rid^tiger,

roenn 00m 9teid)§tag ber g^riebe üermittelt mürbe; 'oa aber baö SBiberftreben

beö ^aifer§ biefen 2Beg uerfperre, gebiete bie ^f(id)t ber ©elbfter^altung bie

S^rennung ber gefäljubeten Si^eile 00m ©anjen; ©ad)fen möge a(fo mit feinem

alten S3unbe§genoffen ^anb in .^anb gef)en, um raenigftenä für 9iorbbeutf(^tanb

ben ^yrieben ju geroinnen, ^urfürft 3=riebri(^ luguft roar perfönüd^ ni($t geneigt,

auf bie preu^ifc^en Slnerbietungen einjuge{)en, roollte fie aber, ba in ©ad)fen

eine lebiiafte ©trömung für ben ^^rieben beftanb, aud^ nid^t offen ablehnen.

©(^liefeUd) uerftanb er fic^ fogar gur Unterftü^ung ber 2tnträge, roetd^e bie

preu§ifd^e 9iegierung im S^teid^ötag einbradjte. ^)

2(m 7. Mai rourbe in 9iegen§burg ber 3(bfd)Iufe beö ^afeler S^ertragö

offijiett angezeigt, mit einer 00m 1. Mai batierten ©rflärung, au§ roeld^en

©rünben fid^ ^^reu§en bewogen fet)e, einen ^rieg aufzugeben, an bem eä ein

„unmittelbarem, eigenes '^nteveWe" nic^t gei)abt tjobe.^) „@§ roar üorauöju:

fetien/' fd^rieb (Sör^ an ^arbenberg, „ba§ 2lufnal^me, 33eifaII unb ©inbrud

biefer mit ©etjnfuc^t erwarteten (frftärung feljr oerfdiieben fein roürben. S^aftifd^

roaf)r finb bie Seroeggrünbe, bie ^tjatfac^en in einem fd^önen, faft gu rebnerifc^en

©tit für eine ©taatöfd^rift Ijingetegt, mel)r unb ftärfer auf bie allgemeine 9)tei=

nung, a(§ bie beö ©efdiäftämanneö roirfenb."^) SSon ben 3Sertretern üon £ur-

pfalg, Sraunfd^roeig , Eurfac^fen, .geffen^i^affel unb 2Bürttemberg erijielt ®ör|

3uftimmungöglüdroünfc^e unb 3ufti'nmung§erf(äruugen ; anbere, hie eö auc^ mit

Defterreid^ ni(^t oerberben wollten, fprac^en fid^ weniger aufrichtig unb entfd^ieben

auö; offenen 9Biberftanb erwartete ©örlj. nur uon ben ©efanbten beö i^aiferö

unb beä Eurfürften oon ^öln. ^arbenberg fprad^ ben SBunfd^ aus, @ör^

„möd^te e§ baljin (enfen, ha^ baö 9teid) in corpore mit 33e3iet)ung auf hin

elften 3lrtifel beö {yrieben§fc^luffe§ be§ Slönigs bona officia reklamierte ;" in ber

neutralen ©tabt ^^^ranffurt fönnte ber g^riebenälongrefe ftattfinben, nnb baö aU-

gemeine ^ßerlangen würbe gewi§ balb bie Krönung beö äl^erfes nadj fid^ 5iet)en.

SDarauf erwiberte (Bör^, eä werbe ein leid^teö fein, ha§> ganje 9^eid^ jum 2lnfc^luB

an ^reu§en gu bewegen, wenn g^ranfreid) auf Erwerbung beä linfen 9H)einuferS

üergic^ten würbe. @ö fc^eint, ba§ |)arbenberg infolge ber in Safel erfod;tenen

fleinen Erfolge einem wenig geitgemäfeen Dptimiömuä ^ulbigte; er l)ielt eine

9?id;tigftellung ber 33afeler 33ebingungen nidjt für unerreid^bar. Sei einer

3ufammenfunft in 33ar)reutl) einigte er \iä) mit @ör^ batiin, bei ben weiteren

Untertianblungen an ber Unantaftbarleit ber oier rl)einifd^en 5lurfürftentümer

unb ber öfterretdjifd^en ^errfcliaft in Belgien feftäuljalten. „2Bar eö möglid^/'

') Raffer, 238, 244.

") a3atUeu, ^reufeen unb ^^ranfreid^ üon 1795—1807; ^ubtifationen au§ ben f. preufj.

©taotöardjtDen, VI II, eint., XV.

^j ^ßreu^. ©t.:2lrc^. ^arbenbergs 5Rarf)Iafe. Scfiriftinedjfel mit bem ©rafen v. &'6x^ ju

9iegensburg 1794—1795. ©ör^ an §arbenberg, 9. 3)Jai 1795.
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bemerft ba§u Saiden mit Dfled^t, fic^ politifd^e S'i^k gu ftcrfen unb Witki 511 if)rer

©rreid^ung ju n)ät)(en, benen alle 2Birflic[)feit ber S)inge meljr n)iber)proc^en Ijätte?" ^)

5^ie 3tntuiort beö faiferlidjeii Äabincttö auf bie yreu§iid;e Stnjeige mar in

überrafdjenb tjemu^igtem ^Tone geljalten. Gö mar nur ba§ 33ebauern aii§=

gefproc^en, ba§ ^reu§en fid^ oon ben gemeinfamen ^yricbenöbeftrebungen ^uxüä-

5iet)e; e§ roerbe fortan bem 9lei(^§tag obliegen, and; feinerfeits bie Se=

fc^tennignng beö ^^riebenö, roenn and; nnr eineö „billigen, geredeten, anftänbigen

unb anneI)mH(j^en 9iei($öfriebenö im Sauge ber ^onftitution", jn betreiben.

dlmi fu(^ten @i3r^ unb bie faiferlid^en ©efaubten für unb luiber ben

preufeifd^en 3tntrag ©timmung ju madien. UujroeifeUjaft war bie 9)ief)r(jeit ber

9ieid;öftänbe geneigt, auf bie oon ^sreu§cn befd^rittene 33al)n einsulenfen. „^ie

Ijiefigen ©efaubten," berichtete ©raf 2ei)xhad) am 16. Quni nad^ 2Bien, ,Jinb

gegen baö §an§ Defterreid^, lyaö man in g^ranfreid; gegen bie .Übnigsroürbe

Enrages nennt, unb fo finb eö aud; uubegreiflid^ bie meiften beutfc^en dlää)i>'

Ijöfe."-) Sogar 93aron S^arg, ber 33ertreter £urföhi§, cnt{)üllte bem erftauuten

@ör^, ha^ ilurfürft 2)iarimiliau ^yranj „burd^auö nidjt gefonnen fei, für Cefter=

reid^ bie Slaftanien auö bem g^euer ju i)okn". 2Barnm foüte e§ eine 3]er(e^uug

ber 9teic^§oerfaffung fein, ben 5lönig uon ^reu§en gur ^Vermittlung be§ ^riebens

anzurufen, roenn eö oon faiferlid^er ©eite nid^t für fonftitutionöioibrig angefet)en

loerbe, mit ^urbraunfd^ioeig, be^ietjungSroeife bem Slönig oon ©nglanb bie {yort=

fe^ung beä Äriegeö ju befd;IieBen?! 2Inbrerfeit§ liefen ^et)rbad) unb ^ügel

feinen S^u^if^^ auffommen, baB ber ilaifer einen 33efd)tu§ in preu{3ild)em ©inne

niema(§ genetjmigen merbe. ©0 !am benn am 3. ^uli ein 9teid)§gutad)ten

5u ftaube, ha^ groifd^en ^reu^enö unb Oefterreid^S ^^orbernngen bie 2)iitte ein=

5ufdjtagen fudjte. S)er allgemeinen 3^rieben§fet)nfud)t mar giüar offen unb ent=

fd^ieben 2lu§brud gegeben, bod^ oud^ bie ^ntereffengemeinfd;aft fämtlidjer 9teid)§=

ftänbe mit bem 9ieid)öobert)aupt unb bie Unjutäffigfeit einer 33efd)neibuug bes

9teic^§gebietö loaren ftarf Ijeroorgeijoben. Sie (Einleitung be§ g^riebcusgefdiäfts

foüte „^aiferUd;er 3}tajeftät in et)rerbietigem SSertrauen an^eimgeftedt" fein,

aber i^ugleid) fodte an ^reu^en bie 33itte gerichtet werben, eö möge bem

^riebenämerf feine ^ülfe nid^t oerfagen. 3iH]^eid) mar bie (Ermartung an^-

gefproc^en, ba§ fdjon je^t ein äßaffenftillftanb ober roenigftenö bie ©inftedung

oon 9iequifitionen unb ^lünberungen gu erreid^en fein merbe. 9)?it biefem

yieid)§befd)luB begnügten unb berui)igten fid^ beibe 2^ei(e. 2)er S\aifer gab am
29. Qu(i feine 3iiftimmung. S)aö 9ieid) — fo t)ie& eö im faiferlidjen 33efd^eib —
bebürfe freiließ nid^t ber Vermittlung eineö brüten, adein ber Eaifer mode einem

2Bunfd;e beö 9?eid;ötageö uid^t miberftreben, in ber S^orauöfetiung, ba^ nur „in

ungeteilter, nnmanbelbarer ^Bereinigung fämtlid^er 9teid;öftänbe mit bem 9ieic^ö=

oberljaupt ein adgemeiner $Reid;Qfriebe im SBege ber ^onftitution oerlangt

merbe". 2tu^ bie preu^ifdie 5Hegierung er!lärte (25. ^uli), ba§ ber ^önig

„baö oon feinen SO^itftänben in il)n gefegte 3>ertrauen ju oerbienen unb bem

9?eid; gur (Erlangung beö gemünfd^ten griebenö beftenö bel)ilfli^ gu fein trad^ten"

') Saiüeu, XVIII.

-) SSiüenot, ^erjog Stlbred^t oon gadE)fen=S;e[(]^en, 11, 2, 481.

geiget, 2)eiitid)e 65eid)iii)tc »om loie griebridf)! b. ©r. bis jur ^Juflöjung bc5 öeutj^en W\iß. IL 13
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Tuerbe. ^'i"6 9teid^§frieben§beputQtion follte \iä) mit ben roeiteren 58orbercitungeit

befaffen. '^aö) longiuierigen kämpfen ber ©iptomoten rourben enblid^ ^urmainj,

Äurfad)fen, ^sfat5 = Saieru, ^annoüer, Defterreidj, S3aben, SBürgburg, §e[fen=

Sarmftabt unb bte 3?eid)öftäbte 3lugäburg unb ^ranffurt in ben 2(uöf($u|

geroäljit. S)ie SSer^onblungen gingen ben in fold^en ?^ällen in SDeutfc^tanb f)er=

fömmlid^en ©d^necfengang ; erft im September mürbe man mit Prüfung ber

S3oIImad)ten unb ben anberen Formalitäten fertig. „Dh überljaupt etwa^

•Weetteö ju ftanbe fommen mirb/' fd^rieb ®ör| an ben ^önig, ,,mirb baüon ah-

Rängen, ob g^ranfreid^ fic^ entfd^Iiejst, biEige 33ebingungen gu geroäiiren." 95?enn

bie§ gu erreidjen märe, mürben alle 9teic^öftänbe unoerjüglic^ gugreifen unb ber

faifertidje ^of, „ob groar de mauvaise grace", mürbe guftimmen muffen.-)

2(uf 9?ad)giebigfeit ber franjöfifd^en 9f?egierung mar je|t um fo raeniger §u

redjuen, t)a ingroif($en ber ^-riebe mit ©panien gu ftanbe gebra(^t, ber 3tufftanb

in ber 33enbee beraältigt, ja, fogor im ©eefrieg mit ©ngtanb beträdjtli($e SSor=

teile errungen roorben maren. 2lfferbing§ gab eö nod^ franjöfifd^e ^olitifer,

bie üon @roberung nid^tö roiffen raoüten, aber biefe uneigennü^ige 3^riebenä=

partei mar in rafd^em ©d^minben begriffen; baö ©(^tagroort oon ben „natür^

lidjen ©renjen" mar fdjon fo mäd^tig gemorben, ha^ an freiroilligen ^ßerjic^t

ouf baS linfe 9tf)einufer ni(^t mef)r §u benfen mar. Dljue erft bie faifertid^e

@enel;migung beö 9^eid^öbefd^Iuffe§ absumarten, fudbte ^arbenberg fd)on am
24. 3uH bei 33art{)e(enn; um SBaffenftiüftanb für baö 9teic^ nad^, rourbe aber

bünbig abgeraiefen. 9lid)t b(oB oon 2Baffennd;e, bie ja nur baju bienen mürbe,

bie beutfd^en ^yürften ju ermutigen, fonbern anä) oon ben angebotenen „guten

S)ienften" ^reu^enö moüte man in ben ma^gebenben ^arifer Greifen nic^tö

miffen. „SlIö man fatj/' bringt ^arbenberg in einer 3)en!fc^rift oom 29. Januar

1796 in @rinnerung, „bafe ^reu^en in bie Groberungspläne f^ranfreid)§ nid^t

F)ineinget)e, als fold^eä ^rieben für§ gange 9ieid) nad) gemöfeigten ©runbfä^en

negotiierte, Ie£)nte man burd^ bie S^Zote üom 10. Sluguft bie 33ermenbung furo

9ieid^ ah, unb e§ t)at mir fef)r öiel Wü^e gefoftet, ju ermatten, ba§ biefe -Itote

nur im 2Iuöbrud fo gefaxt rourbe, ba§ fie ^reu§en ni(^t gar gu auffallenb

blo^ftellte."^) ®amit mar bie 2lu§fi(^t, bie 93afeler 2lbmad^ungen burd^ einen

9tei(^§frieben gefrönt gu fetjen, fo gut roie gefc^rounben. „©§ beftel)t nur nod^

geringe 3lu§ftc^t,'" berid^tete &öv^ am 3. ©eptember nad^ Berlin, „bajs ein

?^riebe gu ftanbe fommt, benn g-ranfreid^ roill fid; anö) auf nur ztma§, erträg=

lid^e unb mit ber ©rtialtung oon S)eutfdjlanb unb beffen ©J)re fid; oereinbarlid^e

Söebingungen nid^t einlaffen." ®a anbrerfeitö Defterreid^ auf ber »offen ^nte=

grität be§ DfJeidjes beftetje, aber gugleid^ felbft eifriger benn je bie ©rroerbung

Saiernö anftrebe, „fann id) nac^ meiner innigften Uebergeugung mir feine anbere

2tu§fi(^t ertauben, a(§ ben gemiffen, unauöbleiblidien Umfturg oon S'eutfdjianb unh

mit bem beö @(eic^geroi(^t§ oon ©uropa." S)aö berliner 5labinett antroortete bem

^) ^reu^. ©t.=2rrd^. .'öarbenöergö '^adjla^. ©cf)rtftroecl^fel mit bem ©rafen ©ör^, 1794

6iä 1795. £uccf)cj'mi an ben gteidCiöüiäefanaler prft ßoUorebo, 25. ^nü 1795.

-) (gbenba. @örl^ an ben ilönig, o. 9(ug. 1795.

') '^xen% ®t.:3trcf;. .fflr^en&ei'ös 91ocf)Ia^. 2luffteIIitng einer norbbeutfcfien 9leutvalitätä;

armee in SBeftfalen betr. 1796. Senffc^rift öarbenbergS oom 29. Sömiar 1796.
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©efanbten mit bitteren ^.lac^en über bie 93erfd)[eppung be§ j^riebenägefc^äftö, woran
offenbar ber befpotifd^e 3Biener ^of bie ©rfiulb trage. ,,©§ oerbient bie ernft=

lid^fte Stufmerffamfeit beä dh\ä)e^, ba§ ein öfterreic^ifc^:erb(änbif(^er aj?inifler

(Setirbac^) burd^ feine perfönlic^e ©egenroart bei ber 9ieic^öDer|amni(ung beren

i^erfianbhtngen nad^ @efallen lenfen unb üon fid^ abl;ängig mai^en, befonber^

ha^ reid^öftäbtifd^e Kollegium in Sdirerfen unb fflaoifdie Suborbination fe^en unb
aU baä unglüdUd^e ^nftniment gebraudjen fann, hen <Sd)(üffen ber beiben f)öf)eren

9?eid^5foIIegien ade äBirfung ju beneljinen!"')

2Bäl;renb norf) Cefterreic^ ben j^rieben§fd)[u§ auf ©runbtage ber 33afeler

Sebingungen nac^ Slräften aufjuljalten fud)te, naf)men bie SDinge auf bem

^rteg§f($aup[at5 eine ^IBenbung, bie für ba§ 9{eid^ nod) ücrljängniöDoüere {folgen

^erauf3ufü[)ren brof)te.

^erjog 'äihxe&it oon (Saufen = ^efd^en, burc^ mand;ertei roiberroärtige er=

faljrungen oerftimmt, fegte am 2. 2lpri[ 1795 ben Cberbefef)! über bie dleiä)^-

armee nieber.-) darauf rcurbe ß[erfai;t jum 9teid^§felbmarfd^all ernannt unb

ii)m geroifferma^en alö Sebingung auferlegt, ben ©ntfal oon Suremburg mit

allen Gräften anjuftreben. „(Sine encrgifd;e ^^ätigfeit im nädjften ^elbjug/'

fd^rieb ber 5laifer, „ift baö eingige 2)iitte(, bie 3(d)tung unb ba§ Vertrauen

unfrer 9}ionard^ie aufredet su l^aften ober rotebertierjuftetten , bie frechen 33or=

urteile, womit Uebeliuottenbe ganj (Suropa gegen un§ erfüllen, ju oernid^ten

unb ben fo bebeutfamen 3eitpunft eines anneljuibaren ^riebenä gu befd^teunigen,

inbem man ben 9Bol)n be§ g^einbeö in 33e3ug auf unfere angebliche (frf($öpfung

unb ©d^ioäd^e grünblic^ jerftört." ^) 3lIIein (Sterfayt, fd^on feit ^at)re§frift fron!

unb baburd^ fleinmütig unb ängftlid^ gemad^t, trug ©d^eu oor jebem fräftigeren

3Sorfto§. 5)a$ 2tu§fdjeiben ^^reuBen§ au^:> ber Sßaffenoerbinbung gab if)m neuen

©runb, entfdieibenbe 33en)egungen aufgufc^ieben. ©pbel rcoQte bie aufföllige

Untt)ätigfeit ber Cefterreid^er biö ^um (September auf geheime Sefeljle au^ Söien

§urüdfüt)ren; bie oon SSioenot oeröffentlid^te ^^orrefponbenj ber faiferüd^en 9)iinifter

unb ^eerfütjrer entjog ieboc^ biefem SSerbad^t hen 33oben.'^) ^n 2Bien mar man
immer com SBunfdie befeelt, ba§ bie g^ransofen angegriffen unb gurüdgetrieben

werben mö(^ten, allein ßlerfaijt war oon ber Befürchtung, bie preu^ifd^e Slrmee

möchte im 33unbe unb im (Sinoerne^men mit ben (^rangofen bie Eaiferlid^en in

eine %aüe loden, nid^t abzubringen, (gr rooHte ebenforoenig oon entfd^toffenem

SSorgeljen gegen Suremburg Ijören, loie oom (Sntfa^ oon 9Jcainj. i^aifer ^^ranj

geriet ob biefer 9iüdftänbigfeit in IjeUen Boi^"- „^^ ^^^9^ "it^t in meiner 2Ib=

fic^t," fc^rieb er am 10. ^uni, „bajs bie ga^treid^fte unb glänjenbfte 2lrmee, bie

Defterreid^ je aufgeboten f}at, in Unttjätigfeit Ijinterm '^ijein bie 3^^^ oerUere

unb bie (el3ten ^ütföQuetten ber 9)?onarc^ie erfdiöpfe, ot)ne an^ nur einen S3er=

1) ^sreu^. St.=3rrc^. ShiffteUung 2c. 35er ^önig an &dx^, 23. Slug. 1795.

2) 35iDenot, öersog SUbrec^t, 11, 1, 479.

^) SSioenot, 2;i^ugut, (£Ierfar)t unb 3Burmfer, 84.

^) 3n ber 4. aiuftage ber ®efc{)i^te ber SReüorutionöseit aU, 421) ^at andS) ©pbel biefer

2f)at\ad)e Sietfinung getragen. 2)a| i'cf)on oon 3eitgenoffen bie Unt^ätigfeit ber faiferlic^en

airmee mit SJi^trauen betrad^tet rourbe, jeigt ber A-ranffurter örief im politifd^en Journal Dom

7. 9bo. 1795. (3^gg. 1795, II, 1133.)
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fuc^ ju toagen, burd^ ein mutiges Unternefimen bie tief gefunfene 3tc{)tung üor

meinen SBoffen roieber gu lieben/'^) Xljugut oerfid^erte bem 9ieid)5feIbmari(^aII,

baB ber preufeifd^e §of bie $8erfid)erung gegeben ijahe, ben faiferlidien 2lrmeen

feine ©d^roierigfeiten bereiten gu raoHen. Umfonft, (Eterfayt glaubte fid^ nid^t

auf eine Stngrifföberaegung einlaffen §u bürfen. 9iun rourbe in 2Bien baran

gebad)t, ben nact; bem 9)?iBerfoIg oon 1793 — raie bel)auptet raurbe, infolge

preu^ifd^er Umtriebe — in ben ^intergrunb gefc^obenen 9ieitergeneral SBurnifer

an 6(erfai)tö ©teile ju fegen. ©d^Iiefelict) glaubte man ben beften 2tuön)eg barin

gu finben, ba§ man bie gro^e 3trmee teilte, bie Dteic^äarmee unter (Elerfai)tQ

Dberbefel)l beließ, bagegen hen tljatenluftigen SBurmfer an bie ©pi|e ber leichter

beiueglid^en öfterreid^ifi^en Gruppen [teilte.

Dl)ne S^oeifel mar biefe B^i^fptitterung ber ©treitfräfte, wie au^ ben

Söirfungen beutlid) su erfel^en ift, ein militärifc^er ^-etiler. S)a an 2ai)n

unb Sieg nur ungenügenbe öfterrei($ifc^e 2lbteilungen logen, bef(^lo§ ber 33efel)l§=

Ijaber ber 93iaa§=©ambre=2lrmee, Qourban, Ijier ben 9il)ein §u überfd)reiten, mit

fluger 2tu§nügung beö 3]orteil§, ben bie traurige Trennung ber ©eutfd^en in

eine neutrale unb eine friegfüljrenbe ^^artei bem ©egner barbot. ®ie ^aifer--

lid^en l)atten ba§ bergifdje ©ifelöfamp nid;t befegt, weil von preu§ifd)er ©eite

erflärt tüorben mar, ba§ ber Drt innerlialb ber S)emarfationölinie liege, ©erabe

l)ier ging eine franjöfifd^e Kolonne in ber 9^ad)t üom 5. auf 6. ©eptember über

ben 9il)ein; ber fc^n)äd;lid^e ^roteft ber preu§ifd^en Offiziere würbe nidjt beachtet,

©in anbereö franjöfifd^eö ßorpö überfc^ritt ben 9il)ein bei ©üffelborf. Dbtooljl

ber ftarf befeftigte ^lag eine giemlid; ftarfe öfterreidjifd^e unb pfäläifd)e 33efagujig

Ijotte, entfd^lo^ fid^ ber pfälgifc^e 9}tintfter ü. .^ompefd) eiligft gur Kapitulation,

bie §roar ben 33efagungötruppen freien Slbgug fieberte, aber bie ^^eftung mit

353 ©efd^ügen unb anfelmlid^en ä^orröten üon Sebenömitteln unb ©d^ie^ebarf

in bie §änbe beö j^einbes lieferte. 91un rourbe aud^ baö rechte 9il)einufer oon

ben g^ranjofen überflutet. ^i)v beutegierige^, jud^tlofeö ©ebaren in ©tabt unb

Sanb liefe bie 33eraol)ner fc^merglid) empfinben, bafe il)re 9iad^barn bie Sofung,

bie unter ^^ürftenbrud fc^mad^tenben 3Sölfer befreien ju wollen, längft aufgegeben

batten unb alö Eroberer in g^einbeölanb ftc^ füljlten, „einem Tlann üergleid^bar,"

— fagt ein 3ßit9ettoffß — ,M^ i» einer ^anb ben 3)corbbold^ trägt, wäl^renb

er mit ber anberen einen g=reunbfd^aft§bunb befc^wbrt!"^) 33efonber§ bie ben

S'ruppen beigegebenen, meift an§> ben Dteiben ber ^arifer 3}iu§cabinö, ber

„9ieoolution§gigerln", Ijeröorgegangenen ä^erwaltungöbeamten überboten fid^ in

^abfud^t unb Söillfür. @raf ©oben wenbet auf fie ein SBort $ßoltaire§ an,

ber in einer ©efeQfdjaft oerfprac^, eine 9'iäubergefd^id;te gu erjälilen, unb alfo

anl)ob : „©§ war einmal ein ©eneralpädjter, — meine Ferren unb ©amen, ©ie

werben mir nun wo^l ben 9?eft ber @r5äl;lung erloffen !"^) „T)ie ^^ronfen," fo

flogt ein beutfd^er 9?eüolution§freunb, ©ruft ^^offelt, „l;otten ^^rot'lamotionen

') SBioenot, 150.

^) 3- ^^- Slrmbrufter , Sünbenregifter ber granjofen n)äf;renb i^res 9lufentl^alt§ in

Sdjiüaben unb S]orberb[terreid) (1797), Vll.

^) ©oben, Sie Aranjofen m graniten im Sdf^r l'^'^J6, 172. — 3(utl)entifc]^e SBeroeife ber

granjöftfdien ajenuüftungen unb SBarlmreyen in S^eutid^Ianb
;
^oüt. Journal, ^l^gg. 179(i, 1, 29.
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oor ftd^ ^erge()en ia\\en, bie mit allem 9tebegepränge 2l^tung ijegeu bie '^erfonen,

<Bö)u^ be§ @igentum§ anfünbeten; man i)aüe S^erteibiger ber a)?enid^enred^te,

faft eine 2lrt von ^'f)iIofopf)en evwaxkt, — iinb man fanb ©olbaten, bie an

Unerf(^rocfenf)eit, 33e()enbigfeit unb 3(uöbauer üon feinen in ber 2BeIt über=

troffen roerben, in beten Slrieg^roörterbuc^ aber baö 2Bort 2)iögtp(in nid^t ftet)t,

roilb (ärmenb unb raftloö unb baburd; |"d;on bem folteren ^eutfc^en (äftig, bie

ioaf)ren Urföfjne jener @allier, bie, alä fie bie 2t(pen überfliegen galten unb

gegen dlom (;eranftürmten, ben 2lbgefanbten ber nac^Ijerigen ^auptftabt ber

SBett furjrceg erftärten: ,2)a§ $Wedjt fei in ben SBaffen, unb ben S^apferen

gehöre aaeö!'"^)

®a§ Sd^icffal beö jyelbjugeä ^ing — fo urteilte fc^on bamalö SDumouriej —
üom Sd^idfal ber S^eflung 9}iaing ah. ©eit Dftober 1794 roar biefer ^la^ von

ben ^ranjofen umlagert, borf) war auf (Sinnafime ni^t ^u fioffen, folange ber

2lngriff fid^ nid)t auc^ auf ba§ rechte S^i^einufer erftrecfen fonnte. 2)iefeö 3^^^

im 9luge, raanbte fi($ bie 9Jtaaä=Sambre=3trmee mit jenem elementaren Ungeftüm,

ber in ben 9ieüo(utionöfriegen fo oft ben Sieg an bie franjöfifd^en Jahnen

feffelte, gegen ©(erfaijt. 9^afd^ raar ber 9tei(^§fe(bmarfd)aII biö 2lf(^affenburg

gurücfgebrängt; ©eneral Kleber rüdte ungeljinbert auf bem rechten 9i^einufer

gegen ^Jlain^ an; bie ?yeftung raarb auf allen Seiten umfd^Ioffen; if)r ©d^icffat

fc^ien befiegett ju fein.

©(eidiseitig trat auc^ bie dil)em--Tloiei''^xmze in 3tftion. ^ic^egru fiatte

biefe Gruppen in trofttofem 3"ftonb übernommen. WHit ben 3lffignaten, beren

2Bert auf ein ijalhz^ ^rogent f;erabgefunfen raar,-') fonnten auä) nid^t bie not=

roenbigften Sebenäbebürfniffe gebedt roerben; ber Solbat roar einfai^ gejroungen,

5U 3flaub unb ^lünberung feine 3wftud^t jn nefjmen. Unfere ©otbaten, berichtete

^ic^egru im 2luguft 1795 an ben SBo^lfa^rtäauöfd^ujs, ()aben roeber ^emben,

noc^ S(^uf)e, nod^ 33rot; ben ^ferben feljlt e§ an §afer unb .§eu; nur noc^ roenige

Itaüafferieoffisiere finb beritten; bie übrigen 9ieiter ^aben feine ^^ferbe, fönnen

a(fo feinen Sienft mei)x leiften."^) Sie notroenbige ?^olge biefer 3JiiBftänbe roar

eine unglaubliche SSerroilberung ber ©otbateöfa. „^ä) erfc^rede," fd^reibt ^id^egru,

,,roenn id^ bebenfe, bajg i^ mit folc^en Gruppen ilrieg führen foll."

2^ro^bem errang biefe gud^tlofe, junge 9)knnfd^aft infolge ber ^ex^a^xen'-

^eit im beutfd^en Soger roenigftenä onfangä überrafc^enbe (Srfolge. „2)ie alten

erfafirenen ©enerale unb 3:'ruppen," urteilt ein ruffifd^er 3Jtilitär, 3^ürft @ali|in,

bem bie SSerantroortung für ba§ bittere 2Bort überlaffen roerben mu§, „finb

nid^t eigentlich ju fritifieren, roeil fie unter ber ^ritif finb/'O

Sei ber im ©ejember 1794 erfolgten Uebergobe ber Sfl^einfd^ange an bie

O^ranjofen roar auöbebungen roorben, bafe bie Btaht 9}iann^eim nidl)t befd^offen

roerben bürfe, folang ber ^rieg auf ha^ linfe 9il)einufer befd^ränft bliebe,

^iefeä ^inberniö roar je^t roeggeräumt, unb ^id^egru rou§te, ba§ eä nur geringe

') e. ^offett, ©urop. 3(nnaren, ^f)qq. 1796, IV, 94.

-) erjbel, IV, 60.

^) E. Daudet, La conjuration de Pichegru, 27.

') ©ali^in, SHßgemeine «^riegägeic^ic^te ber neueften 3eit, ü6er[. Don ©Irecciuä, I, 1, 205.
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ä)tü()e fofteu luerbe, bie Uebergabe oon 3)?annf)eim gu ersiüingen unb bamit ein

2lu§fattötf)or gegen ^Deutfd^lanb ju geiüinnen. ^) 2)ie furfürftlidie 9iegterung

erteilte auf bie Diarfjridjt öom ^sorrücfen ber j^ranjofen bem ©ouoerneitr Se(ber=

bufd) bie ©rmäditigung, eine ,,foüieI mbglidj t)onorab(e" Kapitulation ab5ufd;lie§en,

jebo($ nur „bei rairflidj fic^ ergebenbem 9iotfaIIe". Dbiüoljl bie mit aüem 9]ot=

raenbigen auögeftattete S'eftung roenigftenä eine 36it lang §u beliaupten geraefen

toäre, rcurbe fie fc^on auf bie erfte 2lnbrol)ung einer 33ef(^ie§ung übergeben

(20. September). Sefonberä oerbäd^tig rourbe ba§ SSerfialten be§ ©ouöerneurä

33elberbu[(^ unb beö ebenfalls an ber Kapitulation beteiligten pfälgifdien 9)iinifterö

©rafen Dbernborff huxä) bie feinbfelige Slbroeifung einer gum ©ntfa^ l}eran=

gezogenen faiferli($en Slbteilnng; bei iljrem 3lnmarfd) roaren bie Kanonen auf

ben 3BälIen gegen fie gerichtet unb 2lrtitleriften mit brennenben Sunten auf=

geflellt roorben, um gegebenen gafles baö ?veuer ju erijffnen. ^auptfäd)li(^ au^

biefem ©runbe raurbe bie Uebergabe üon faiferlidjer (Seite als 3]erräterei auf=

gefaxt. „©c^mad)oolIer 3>errat/' fdjrieb ber Kaifer am 25. September an

Glerfaijt, ,,roar l)ier ebenfo im ©piel, lüie furg j^uoor in ^üffelborf." 2)ie an^

Sliannljeim abgezogenen 3:^ruppen raurben baljer auf Sefeljl 2Burmferö oom faifer=

lidjen 6orp§ Karacfij angeljalten unb entwaffnet; nad; ber ^iJi^ü'fßi-'o^ß^^nö

9)tannl)eim§ rourben ©raf Dbernborff unb ber sroeibrüdeufdie 9J?inifter 2lbbe

©alabert, raorauf rair gurüdfommen raerben, im Diamen be§ Kaifers uerljaftet.

^aben biefe ^fäl§er mirflid) al§ 3]erräter geljanbelt? ®ie ?5^rage !ann !aum

beial)t werben. ®er ,,äuBerfte D^otfall" mar ja gemi^ nod^ nid^t eingetreten, aber

ebenfotoenig ift bie Sljat auf 33efted)ung ober g^eigljeit gurüdjufüljren; bie ©d^ulö

reid^t in l^öljere Kreife binauf. 5Jiit 9ted;t betonte ein 9}(itglieb ber mit bem ^^rojeB

gegen Dbernborff betrauten Kommiffion, u. Same^an, e§ fei nidit am ^la^e,

„einen SJknn, beffen Seroeggrunb mar, eine ©tabt beö ^errn Kurfürften üom

Untergang ju retten, Ijintennadj auf bie ftrengfte S^ortur ju legen!"-) Dbern=

borff l)anbelte nur getreu ber ^olitif, bie feine 9tegierung fd^on feit beginn

ber Steoolutionöfriege oerfolgte, unb üon ^J}iünd()en an^ roaren abfidlitlid^ unllare

S3efel)le gegeben roorben. ®ie 9}?annljeimer @pifobe ift begeid^nenb für bie

2Banblung, roeld;e fid; im ^aijxe 1795 ooHjog, unb fteljt im engften 3iifömmen=

lang mit bem ^afeler Separatfrieben. ®er Gl)arafter beö 9ieid)§friege§ im

3^rül)ial)r unb Sommer 1795 bient ber Kapitulation com 20. September jur

(Srflärung unb auc^ einigermaßen jur ©ntfdjuloigung ; in einer traurigen 3eit/

ba ber 9Zame 9teid)5feinb üon niemanb metjr oerabfd^eut roirD, barf berfelbe

nid^t mel)r auf einjelne angeroenbet roerben.

S)ie Uebergabe oon 9Jiannl)eim brad^te bie beiben faiferlic^en 2lrmeen in

I)öc^fte ©efaljr; es roar iljnen bie 23erbinbung, ja felbft ber $Hüd5ug abgefd^nitten,

unb bie reic^ ausgeftatteten 3Jiaga5ine in ^eibetberg roaren bebrol;t, roenn

^ourban baö obere 9}iainufer befe^te unb ^4?id;egru am Dcednr oorbrang. 2lud^

') ^eigel, 2)ie Uebergabe ber pfaläbairifdjen ^eftung 3)Jannr;eim an bie Atanjofen am

20. ©ept. 1795 unb bie Sßerfjaftuuij ber ü)?inifter Cbernborff unb Salabert üom 23. 5Joö. 1795;

21bf)anblunijen ber 2)2ünd)ner 3(fabemie, XX, 3, 515.

^) 33air. 3Jeic^sard)iü. 9i{)einpfal3, 9?acl^trag, I, 9fr. 53. SSotum beä furfürftl. ©ommiffarius

von Somejan o. 2).
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bie politi)d^e Sage roar fo fritifd^ roie inögüd^. 2)ie fä($fifd^en 2:nippen sogen

naii) $aufe, angeblid) 3um ©d)iit3 ber gefä^rbeteii ^eimat. 3tn ber 3tuöfö()nung

^annoüerö mit ^ranfreid; luar faum nod^ 511 jiüeifeln. ^ie fübbeutid;en Staaten

lüurben nur nod^ biird^ bie 2Iniüefenl)eit ber faiferlic^eu 3Umeen abgeljotten, fic^

neutral 311 erf(ären. ^n einer ©enffd^rift für ben Eaifer erflärte ©taatärat

Gger, feine anbete, nod) fo oersraeifelte ^eriobe ber G3efd;ic^te Cefterreid^ö laffe

fic^ mit ber gegenraärtigen ^ülflofigfeit öergleid;en: ber 5lern ber 3Irmee oer=

nid^tet, oljne ha^ junge aJJannfd^aft jum @rfa^ oor^anben, bie g-inanjen gänjHc^

Serrüttet, ber ©taatefrebit naä) bem eigenen ©eftänbniö be§ ©c^a^meifterö in

ben legten 3»96J^!^' ^"^ "W" ^iß 9JtannIjeimer i^apitutation, bie raenigftenä

teilioeife aud) burd) ben ©eneraliffimuö ßlerfaijt oerfdjulbet roar! „2Be(d)e

Unfälle!" fd;rieb S)ietrid^ftein an St)ugut, ,,unb roie folgt ©c^lag auf ©d^Iag!

©a§ bie ^fäljer Feiglinge unb ^^erräter finb, fann fügüd^ nid^t überrafd;en,

rooljl aber, ba^ Glerfaijt biefe ganje ©eite entblößt (jat . .
."-) 2)agegeii

rouc^fen bei hen ^ranjofen ©elbftoertrauen unb ©iegeöjuoerfic^t. Sartfielemg

fpra(^ bem 9tepräfcntanten 3)terlin au§ ^(^ionoiCe, ber mit Obernborff oerf)anbelt

Ijatte, ben ^anf ber :3iation aus. SBie burc^ einen 33(it^ bie näc^tlidje Sanbfd^aft,

fo roirb bie poIitifd;e Sage greH beleud^tet burc^ 33art()e(emij§ a)iittei(ung , er

^be bie erfreuliche 3)klbung unoerjüglid^ ben in 33afel anroefenben ©efanbten

oon ^reuf3en, 33aiern unb 3^üeibrüden übermittelt. „W\t biefem ©rfolg ift ber

©ipfel beö 9tul)mö für bie 9iepublif unb für ©ie felbft erreid^t, benn er

bebeutet für unö heu ^yrieben mit S)eutfc^tanb!" ^) „Sie ©rmögtid^ung beö

9?l)einübergang5 bei 9}iaunljeim," fd^rieb ©eneral ^oubert am 22. September,

„entfd;eibet ha^ Sd^idfat beö ^J^lDjugö, ber g^einb roirb ftdj nid^t mel;r am 3}iain

l)alten fönnen, balb roirb a)fainj unfer fein!"^)

2ln ßlerfai;t erging 33efel)l auf Sefeljl, ben ^einb fo rafd^ roie möglich

anjugreifen. Sd)on jur Sefriebigung be§ englif(^en 5?abinetts, baä feine ©uineen

nic^t umfonft fpenben rooüte, muBte etroaö gef(^el)en. „3d; trage ^l)nen," fc^rieb

ber ^aifer am 25. September an ßterfaijt, „in ber aUerbeftimmteften 2Beife

unb bei Strafe beö Ungeljorfamä auf, unter feinem 33orroanb, roa§ er oud^

immer fein möge, bie Saljn gu oerlaffen."''j

®od^ gerabe im 2lugenb(id ber l)ö(^ften ©efal;r roanbte fid^ baö ^rieg§=

glüd. ®ie ^ranjofen glaubten, burd^ rafc^eö 3Sorbringen bie ^eibelberger SDkgajine

an \iä) bringen §u fönnen; am 24. September griffen fie bie hei i^anbfc^ucliä-

^eim fteljenbe bfterreic^ifc^e 3lbteilung unter Quoöbanooi^ an. Sie rourben

aber aufö ^aupt gefc^lagen unb in ooller 3luflöfung naä) aHannfieim jurüd^

geroorfen. ^-ür bie 2tnnal)me, baB bie Slnorbnungen ^^id^egru§ oor ber 9tieber=

läge mit feinem „'Iserrat" in Bwiown^ßn^janO geftanben Ijätten, finb §roingenbe

^eroeife nid^t erbrad^t roorben.*^)

1) aSbenot, QueCen jur beutfc^en Äaiferpolitif Defterreic^ä, V, 380.

2) aSiüenot, %i)., (E., Sß., 226.

^) Merlin, Vie et correspondance, II, 260.

*) aSiöenot, S^., 6., 2B., 230.

^) e-benba, 232.

«) ©ali^in, I, 1, 276.
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S)Qö treffen bei ^anb)d^ud()öf)eim tüor bie Peripetie im B^elbjug üoii 1795.

^eibelbei'ö war cjerettet, bie Sergftra^e gebecft, bie ^aiferlidjen bel^errfc^ten roieber

bie beiben 9tecfarufer, ^oiirban roor sum Siücfjiuj an bie 2af)n gegroungen, bie

beiben faifer(ic^en 2Irmeen xüdkn in großem Sogen gegen 9)Jain3 nnb 9}Jann=

I;eim üor. ^) SBurmfer unb 5Dietrirf)ftein waren nod^ immer ungufrieben mit (Elerfayt.

3)er ,/5"^'i'^ ä"^ Un§eit", ber „3)iarfc{)att Gacabnbio" trage allein bie ©d^ulb,

ba§ ben faiferüc^en gafmen nod) ni(^t üoller ©ieg angefallen fei. „SBir mürben

a)?annt)eim morgen fiaben/' f($rieb J'ietridjftein am 22. Dftober an X^uQut,

„wenn Ijente ^err o. (i(erfai;t üon Wlaiu^ wegginge, wie er bajn im ftanbe

märe, unb mit feinen 85000 SJiann nad^ Dppentjeim marf^ierte."^)

ßterfayt hatte aber nidjt umfonft feine ^auptmai^t um 2)kins gufammen--

gejogen; l)ier mottte er §um entfc^eibenben ©c^tag au§f)o(en. g^aft ein oolleö

{ja[)v mar öerftrid^en, feit baö fransöfifd^e Sorpö 'Bdjaal bie 3In§ö{)en bei Wain^

befe^t fjatte. ^aö Sager mar nad^ allen Siegeln ber 5lunft üerfdjanjt morben;

eine (yeftung ftarrte gegen bie anbere. ^) 9^ac^ bem SJüdjug ^ourbanä l;atte bie

Umfd^lieBung auf bem redeten Siljeinufer aufgegeben werben muffen; auf bem

linfen bauerte fie jwar fort, unb bie Selagerungätruppen waren nod^ immer

33000 Wann ftarf, allein in i^ren S^leilien war infolge ber unglüdlid^en

2öenbung beö g^elbäugö 9}lutlofigfeit eingeriffen, wa§ bem faifertidien g^elb^errn

nid;t unbefannt blieb. <Bo würben henn bie eines «Sturmeö nid^t gewärtigen

33elagerer am 29. DEtober bei 3)iombadl) unb no^ Ijeftiger bei 33obenl;eim an-

gegriffen, ^n wenigen ©tunben waren bie mit ©efi^ü^en gefpicften, burd;

©räben, QBolfögruben, ^ornwerfe unb anbere 3[?erteibigung§mittel gebedten

SBöIIe genommen; ein füljuer 9ieiterangriff bei 3}?arienborn entfc^ieb ba§ @df)id=

fat beö ^ageö; 1600 ©efangene, 138 ©efc^ü^e, 250 a)hinition§wogen unb

bebentenbe ^ulr)er= unb Seben^mittelöorräte fielen in bie ^änbe ber ©ieger

;

bie 3^ran§ofen fammelten fic^ erft wieber l)inter ber Pfriem. ^) S)aä ftärffte

beutfd^e 33olIwerf war nad^ oierjeljumonatlid^er 33lodabe befreit; üon ben oer=

achteten 9teid)§truppen war eine glängenbe 2Baffentl)at üollbrad^t; ber moralifdje

©inbrud wirfte ermutigenb unb belebenb im ganzen 9teic^e.')

Unb nod; ein jweiter ©d;lag gelang über (Srwarten rafd; unb glüdlid).

3)a ein SSerfud^ 9Burmfer§, bie feit 20. September öon ben ^ran§ofen befehle

©tabt 9)tannljeim in ber '^aä)t üom 18. Dftober burd; einen ^anbftreid^ 5u

nel)men, wegen beä plb^lic^ einfallenben bidl)ten 9iebel§ mi^glüdte, mu^te jur

Belagerung gefc^ritten werben; am 18, 9Joüember begann bie Sefd^ieBung. '')

3war würbe baö Unternet)men, wie äßurmfer flagte, üon ben fiegreid^en 9teid)ö=

^) <Bd)el^, Sie Dperationeu am 3U;ein üom 8. 6tö 24. Sept. 1795 mit bem 2'reffen bei

|)anbicf;ucf)ä^eim ; Deft. mtl. Beitfc^r., ^j^gg. 1832, 5. .S?ft., 143.

-j SBioenot, 338.

^) ©c^aab, 407.

"•) <S6)aab, 433. — ©c^nab voav fetbft üom <Step^an§turm Slugettjeuge bev 5?orgänge

(©. 408).

0 ^äuffer, II, 31.

^) 2(. Naumann, !Die 33elagerung 2)iann^eim§ burd; bie Ceftevreid^er im Dftober unb

S«o»ember 1795 (1885).
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truppen nur mangeU)aft uuterftüfct; ßferfaijt mar, fd^rieb 3Burmfer an 2t)UQut,

„lüieber Qan^ in feine alte Untljäticjfeit unb ^änbelei jurücfgefaüen, unb man
mu§te sraanjigmat oor i(;m auf Die ^niee faöen, um iljn 5U einem Sd^ritt oor=

Töärtö äu beroegen". S)ie Sefd)ie§unß ridjtete aber in ber ©tabt fo furcl)tbare

3Sern)üftung an, bü§ fidE) ber franj()fifc^e Sefe^löljaber a)}ontaigu jur Uebergabe

entfd^Io^. ^[)n brängte nic^t b(o§ 3Jienfd)lirf}feit; feine Sage mar burc^ 3er=

fiörung von ^aftionen unb 2)cauern unb burd) i^tangel an 9JJunboorrat uidjaltbar

geiöorben.-) 3öenn tro^bem in g^ranfreid^ beE)auptet rourbe, 3Jiontaigu (jobe

2)knn{)eim im (^inoerftäubniö mit ^i^egru üerräterifc^erroeife hen Cefterreid^ern

ausgeliefert, fo mar ber 3>erbad^t fid^erlic^ unbegrünbet. 'Jßenn meljr alö sroanjig^

taufenb kugeln eine Stabt faft in einen Sd^uttljaufen oerroanbelt ^ahm, oer=

ftö^t bie Uebergabe nid)t md)x gegen baä ©efe^ militärifdlier (Sl)re.

ßö folgte bie fdjon enräljute ©efangennal)me ber Kapitulanten 00m
20. (September.

D{)ne Siöcifsl löQi^ ^flt)ei bie 3Ibfid^t ma^gebenb, einmal ein ©rempet 3U

ftatuieren. „Cbfd)on eö richtig ift," f^rieb ßlerfaijt am 24. S^ouember on ben

9teidjSüi5efan5ler, „ba§ bie 9teid()ögefetje unb befonberä bie ^önatgefefie oon

©eite beö atlerijödjften 9ieid^öoberl)aupteö aus befonberen 9iüdficl)ten gegen mäd^=

tigere ©tänbe nid;t immer in ftrenge 2lu§übung gebrad^t merben, fo fd^eint e§

feboc^ roirftid^ bermalen ber J-aH ju fein, roo alle ©rünbe bafür ftreiten, baB

baö aUerljödlifte 3lnfef)en burd^ eine nad)brüdlic^e 2lt}nbung unb entfdjeibenbe

^anblung aufrecht erbalten roerbe/' ®ie Seiter ber beutfd^en Staaten — unb

babei mar e§ aucb auf ben größten unb mäd^tigften abgefeljen — foHteu ein

für aüemal abgefd^redt werben, pflidjtmibrig gegen faiferlii^e iliajeftät üor5u=

ge^en. 3Iuf (Sinraenbungen unb 33eriüal)rungen follte nid^t geachtet raerben.

„^er fijniglid) preufeifdje ^of, ber bei biefer @ad^e öieHeii^t am meiften in Se=

trad^t gebogen werben fönnte, roirb immer mit feinem 2>erfaljren im ^abre 175(3

5U SDreöben jum ©tidfd^roeigen gebracht werben fönnen, roeld^eä gegen einen

9ieid;§mitftanb auf eine ungered^te 2Beife ausgeübt rourbe unb bod^ mit ber

raison de guerre gered)tfertigt roerben wollte: ba Ijingegen l)ier ha^ faiferlid^e

SfJeic^Sgeneralfommanbo nad) hm 9ieic^sgefegen gegen einen meineibigen 9ieid^S--

untertl)an im gefe^lid^en SSege oerfäl)rt unb bal)er immer §um wenigften bie

ftrifte ©erec^tigfeit für fid) bat."

2)ie 2)telbung, 'ha^ SBurmfer einen furfürftlidjen 3)2inifter l;inter ©d^loß

unb Stieget gefegt [fühe, rief in Stegensburg unb an allen beutfd^en ^öfen pein=

liebes 3luffel)en lieröor. ^n a)?ünd^en mel)r 'Bdjxeden als ©ntrüftung. Karl

^l)eobor wollte \a feineSwegS offen gu ?vrantreid^ übertreten, wollte fid§ 00m

Kaifer nid^t losfagen, fonbern nur freie ^anb beljalten, um nad; jeber (Seite

feinen SSorteil gu wahren. (£r fd^icfte alfo einen aufeerorbentlii^en ©efanbten,

®raf ^^attenbadl), nad^ 2Bien, um bie Uebergabe üon 9)iannljeim 5U entfclnilbigeu

unb bie 53efreiung Cbernborffs ju erwirfeii. ^attenbac^ würbe am faiferlidjen

^ofe fo froftig wie benfbar aufgenommen.^) „Smtäc^ft läßt man," fo i)ane

') SSinenot, dueOen, I, 272.

^) 2:raurige5 Sc^icffat ber furpfäfjtfc^en iHefibenjftabt 3!J?annl^eim tc, 25.

3) 33air. (St.=3rrcf). Ä. fc^roarj. 404 10. Sßeric^te Zaüenbad)^ an Sßieregg 179-5.
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S^^ugut geraten, „etwa jefin 2^age oerftreid^en , ei)e man ben Srief beö Äur=

fürften überhaupt annimmt ober biefe ^errn 33aiern jur 3lubtenj üorläBt!" 9?ur

nac^ langem fangen unb S3angen fonnte ^attenba(^ bnr(^ bemütiges Sitten

bie j^reilaffung Dbernborp unb bie ^unicEft^ttung ber 2Baffen an bie pfäläifcEien

S^ruppen erreidien Oltärj 1796). 5Da bie 3Serföt)nung gule^t fiauptfäd^Iid^ oon

©raf 2el)Tchaä), bem eljemaligen ^rofuraträger i^ofepfjö IL, betrieben rourbe,

erroacfite in Sottenbac^ ber 2trgn)of)n, eö fei inögef)eim jroifcEien bem 5lurfürften

felbft unb bem !aiferlid)en Kabinett über baö alte Saufd^ge[(^äft roieber oer-

iianbelt roorben. SSiüenot roeift bie 2Innatjme al§ „finnlofen politifd^en 2Ba(}ns

finn" gurinf,^) aber ein oertrautic^eä ©d^reiben 3:^i)ugutö an ©raf ßollorebo

com 1. S)e§ember entf)ätt eine eigentümlidje Söarnung. -) „^d) bitte @ure

@jcettenj tnftänbigft, ©einer älkjeftät bem 5laifer na!)e gu legen, er möge fid^

I)üten, ben g^ürften ßollorebo auf bie g^äüirte be§ geljeimen ^rojeftä in ^Be^ug

auf 33aiern gu bringen; er möge audj nid^t mit 9?eid^lin über bie a}Zannl)eimer

2lngelegenljeit fprec^en, fonbern ii)n einfad^ an bie ©taatsfanjlei oerraeifen;

wenn man bie ©efrfiäfte in SSerrairrung bringt ober menn unfer 3Infd^lag cor

ber 3eit ru($bar roirb, ift aUeö unrettbar oertoren!"^) Samit ift bod; mof)( he-

miefen, ba^ ^t)ugut, ber „Sine ©eredfjte", roie it)n 33iüenot ju nennen beliebt,

in ber SSerroirfUd^ung beö £iebUng§gebanfen§ i^of^P^^ H. burdöauö nid)t „ftnn=

lofen politifd^en 9Bat)nfinn" erblicfte, fonbern nur ben geeignetften 3^itpunft

abmarten rooüte. ^n Saiern felbft mar bie Seforgniö, man ftef)e oor bem

2lnfang beö @nbe§, allgemein üerbreitet. ®ie ©täbte ©üffelborf unb 3Jiannl)eim,

fc^reibt ajiinifter 2]ieregg an ben ©efanbten in Sonbon, Saron ^aslang,

am 7. Dfober, l)abe man, um fie oom Untergang ju beraaliren, ben ^^ranjofen

ausliefern muffen; je^t aber üolI§iel)e fid^ ber ©egenfdl)lag. . . . „3Beld^e 3^olgen

bieä alleö für unferen ^errn ^urfürften unb für 33aiern l)aben rairb, ba§ ift

nodj gar nid^t abjufelien; mir Untertljanen fönnen nur bringenb iuünfd;en, ba§

rec^t balb ein 9?eic^öfriebe ju ftanbe fomme, nur baburd^ fann unö nod) ^Hettung

gebracht roerben!" ®aö @erü(^t oon neuen 3lu§taufd^plänen erljält fid^, fd^rieb

3Sieregg einige SBod^en fpäter, unb anä) ^reuJBen foll auf ^ülid^ unb Serg

begel)rlid^e Slide werfen, ^aölang möge alfo bem großmütigen S^önig üon

©rofebritannien, ber allein S3aiern gegen Defterreidjö ©elüfte oerteibigen motte,

auc^ ben ©d^utj ber nieberrl)einif(^en Herzogtümer anö ^erj legen. 5)ie Introort

König ©eorgä fiel benn and) „beruljigenb für bie ©emüter atter guten

Patrioten" au§.')

2Bät)renb ber £urfürft oon Saiern, eingefd^üd^tert burd^ bie ©iege (Elerfar)t§

unb SBurmferö unb baö entfc^loffene ©infdjreiten ber faiferlid^en ©eneröle, in

engem 2(nfcl)luß an Defterreidö fein ^eil erblidte, mar ber ^ersog oon 3'oei=

brüden burd^ hen ©d^impf, ber burd^ bie S^erliaftung ©alabertä auf ilju gefatten

') 33iDenot, .'öerjog 2UbredE)t oon Sad^fen^Sefcfien, II, 2, 520.

^) ®er el^emalige ©r^iel^er beä j^aiferä, fpäter Mabinettöminifter ©raf oon SoUorcbos

Sßallfee, nic^t 5U üerraedE)feIn mit bem 9?etdE)SDt3efanjter Avani gürft d. Coüovebo:9JiannäfeIb.

^) SBioenot, SJertrauIid^e 23rtefe beä greti^errn d. 2:[)ugut, I, 274.

*) ^axv. Qt.-'-ilvd). ^olit. ^orrefponbenj jroifdEien Sieregg unb ^aslang. 3Sieregg an §.,

7. Dft., 15. 3J0D. unb 16. Sej. 1795.
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mar, fo gereift, ba§ er fic^ erft rec^t uom 5^ai|er abiuanbte unC) nur tux6) 93er=

mittehing ^reii§enö unb be§ 9teid^ätageö bie söefreiung feineö 3)Unifterö 511 e\-

lüirfeu fud^te. ,,©§ l)anbe(t fidj nid)t b(o§ um imgefe^(id)e ^scrbaftung eineö

meiner S)iener; e§ fott bamit 3uglei(^ empörenben 3Ibfid)teii S^orfd^ub geteiftet

merben. 2Benn bie ^falj wie ein erobertet Sanb bel}anbelt roirb, )o ift bie§

eine SSarnung für alle ^öfe, benn eö feljlte Cefterrcid) biötjer nur an ber (Belegen^

I;eit, gegen alle in ber nämlidjen 21>eife einjufdjreiten." 3?on preu§ifd)er Seite

rourbe benn aud; bem 9Biener ^ofe oorgefteüt, bn^ iiö:) baö 9Jeic^ „ein feit Äarl V.

unerl)örteö 33enet)men" nid^t gefallen laffen inotte; aud^ im ^Reid^etag rourbe bie

93er^aftung uon 33eamten reid^öunmittelbarer Stäube alö $8erle^ung ber beutfd^en

9teid;öfreil)eit beflagt, aber ba§ faiferlic^e iübiuett blieb feft. 9iur roenn ber

$er§og, fo rourbe il)m bebeutet, 'tl^n 9)iinifter Salabert „a[% einen gefc^roorenen

jyeinb be§ ßrjljaufeö unb blinben Sinljänger beä 33erÜner iQofeö" oou feinem

^^ofteu entfernen rootle, fönne bie ^-reilaffuug üieHeidjt in Grroägung gegogen

roerben. ©a^u rooUte fidE) aber 9}iar ^ofepl) nidit nerfteben. „^em Despotismo

nad^geben, roöre bie unftattbaftefte Simbe gegen be§ 9ieid;ö befd^roorene Äonfti=

tution." Ser „intereffante }saü" rourbe in jablreidben pylugfdbrifteu befprod^en.

^nöbefonbere ein unter bem 'Jiamen ilarl ©raf uou 2trengfd)roerb fd;reibenber

^^^ole, Raxl ^riebrid^i üon ^olbielsfi/) oerteibigte ben Stanbpunft Xliugutö unb

9Burmfer§ mit riidfid^tölofer Sdjärfe; ben ^on eineö feurigen ^atriotiemuS

anfd^lagenb, maljute er bie g^ürften, enblid; einmal bem Äaifer ju geben, roas bes

^oiferä fei, fonft rcerbe baö alteljrroürbige 9}eid^ au^j ben Saugen geljen, unb

ber ^aifer roerbe nid)tö tljun, um ben 3iM'oinmenfturj auf5ul)alten. 5>agegen

rourbe „bie Äunbgebung eineö groben ßäfarianiömuö" in gablreic^en @r-

roiberungen fd^roff jurüdgeroiefen. DJatürlid^ rourbe aud; ber Safeler Separat^

friebe roieber in bie S)ebatte gejogen. SBäljrenb Strengfdjroerb ben 33afeler

-l^ertrag als „rud^lofen 2lrtl)ieb gegen ben taufenbjäljrigen 33eftanb be§ 9ieid^eö"

branbmarfte, uertraten SSebefinb unb anbere bie 2luffaffung, gerabe bas dieiä)^-

intereffe erbeifd^e ben nur burd^ 93ermittelung 5preu§enö ju erlangenben gerieben

unb ba§ geroalttl)ätige, an SöaHenftein erinnernbe 9Serl)alten ber faiferlid^en

©eneräle fei fd)on be§l)a(b nidbt §u red^tfertigen, ba ber gegenroärtige .^rieg mit

g^ranfreidb feit bem 5. 3tpril 1795 überljaupt nid^t melir als 9ieid^sfrieg gelten

fönne. ^m 2lpril 1796 liefen ^reufeen, ©adlifen, ^annooer unb ^effen=^laffel

bem 33ertreter bes ^aiferö in S^egensburg eine ßrflärung a\)c\,ehen, ba§ i^nen

bie Sefdbroerbe bes «ö^rsogs als „geeigenfd;aftet" erfdjeine ; bamit roar bie Sitte

oerbunben, ber ^aifer möge eS nid^t ju förmlidEier Serljanblung im 9?eid)5tag

fommen laffen, fonbern ber eigenen ©infidit unb ©eredjtigfeit nac^gebenb, bem

Kläger @enugtl)uung geroäljren. 2)er — nad^ (EoUorebos 23ort — „an ben

berüd^tigten ^yürftenbunb erinnernbe" ^^roteft rourbe in SSien ungnäbig auf=

genommen. 2:ljugut, am „Sijftem ber Strenge" feftl^altenb, üerfügte: S^a ber

^aifer in biefer iJ(ngeIegenl)eit nid^t als 9^eid)Soberl)aupt, fonbern als Sanbes-

^) ^ed)tüä)e^ ©utad^ten, bie Uebergabe ber geftung 5Wann^eim an ben Sileicfiifeinb be:

treffenb, oon M. ®r. v. Strengftfircerb, — Äolbielift rourbe von iUoenot alö SBerfaffer md)-

getDiefen (^erjog 3abred^t, 11, 2, 401).
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f)err Cefterreidfiä nod^ ©runbfä^en ber (SeIbfterf)Qltung ge^ionbelt ^ahe, feien 58er=

raa^rung unb 33itte ber norbbeutfdfien g^ürften abguroeifen. @rft im ^erbft 1797

rourbe bem 3)tinifter ©olabert auf reumütigeö 33itten bee ^erjogä oon S^ei-

brücfen unb auf 33ertoenbung be§ (STäljerjogö Äarl, ber mit bem förperlic^ unb

geiftig gebro^enen ©reiö 3}iit[eib füt)(te, bie ^yreiiieit raieber gegeben.^)

3Iuö bem 3?erlaufe be§ ^roseffeä gegen bie pfälsifc^eu a)?inifter Iie§ fic^

ein Sc§Iu§ jieJien, raeld^eö Srgebni§ nad^ ben Siegen ber öflerreid^ifc^en 2Baffen

üon ben S^iegenSburger $ßerf)anbhtngen über ben cReic^öfrieben §u errcarten mar.

3n)ar fam am 14. Dftober ein ©utac^ten ber S^eid^efriebenöbeputation ju ftanbe,

ba§ ben bringenben SBunfd) roieberfiolte, bafe auf ©runblage ber üollen ^n-

tegrität beö 9ieid)§gebiet§ fo halb wie möglid^ g'^iebe gef(^Ioffen rocrben möge,

allein bie !aiferlirf)e 2lntn)ort oom 19. JZooember enthielt nad^ einer allgemeinen

3?erfic^erung ber ^riebeneliebe nic^t eine Si'fage uerföl^nlid^er 2lnnäberung an

granfreid), fonbern einen feurigen 2(ufruf ju erl)ö{)ten friegerifc^en Slnftrengungen.

2Benn eä bem ^yeinb gelungen tcäre, feine S)iffoIution§politif ben beutfd^en dürften

aufzunötigen, fo würbe baö 9ieid) ben 33er(uft ber anfeljnlid^ften ^rooinjen §u

beflagen baben. S^urd^ bie Siege am 9iecfar unb 2Jkin fei aber nid)t bloß für

ben Slugenblicf biefer üerberblic^e ©d^Iag abgeraenbet, fonbern ein für allemat

ber glängenbe Seroeiö geliefert roorben, ha^ beutfc^em 9}iut unb beutfd^er ^rieg§=

fünft audö eine feinblidje Uebermadjt nii^t ju roiberftefjen oermöge. 3««^ gerieben

fei nid)t auf anberem 2i>ege ju gelangen, alö burd; tjödjfte 2{nfpannung ber

beutfd^en ©efamtfraft.

2Bä()renb bie Sieic^sfriebensbeputation in 9?egen§burg if)re Iiarmlofe, uner=

fprießtic^e S:(jätigfeit fortfe|te, roUjog fic^ in g^ranfreid^ eine neue, für baä

Staateleben ber näd^ften ^a^re entfd^eibenbe SBenbung. 3^er f)i|ige 2lnfturm

ber ^önigsfreunbe gegen bie SfJepubli! rourbe im Sommer 1795 nad^ furdit;

baren kämpfen §urüdgefd^(agen. S^ie üon ben ©nglänbern unterftüfete Unter=

netjmung gegen bie ^albinfel Cluiberon raurbe burc^ ^odieö ßntfd^(offenf)eit

unb ^ül^nfieit oereitelt, bie aufftänbifc^en ©lemente in 33retagne unb 3>enbee

mürben mit g^euer unb Sd^roert unterbrücft, unb bie ausgeioanberten 3)tad^t=

tjaber ber alten iRegierungeform (egten bei aden biefen 3ln(äffen fo üiel geig=

i)eit unb Unoerftanb an ben ^ag, bafe tro^ beä 3lbfc^eue§ gegen ^onoent

unb ^öfobiner bie gro^e aJieEirljeit ber franjöfifdien ©efeüfd^aft ben bemo=

fratif^en @runbfö|en treu blieb. 2^odj nic^t metjr bie rote, nur bie fonfer=

üatioe Diepublif \)aüe 2lu§fid)t auf allgemeine Slnerfennung unb längeren

33eftanb. 2)ie im Sommer 1795 oom ^onüent beratene, am 18. 3tuguft jum

3lbf^(u§ gebrachte 33erfaffung f)atte jum ^med, „bie 9ieüoIution gu fd^Iiefeen",

b. \). ba§ Sanb in gefei^(id) geregelte 3wHänbe liinübersufüljren. 3lngefid)tö ber

^roeifad^en Siüdroärtöberoegung im Sanbe, ber royaliftifd^en unb ber fommunifti-

f(^en, rourbe eine 'J>erfaffung in§ Seben gerufen, bie junfd^en ber fonftitutioneß:

monarc^ifd^en oon 1791 unb ber bemofratifd; = repubtifanifdjen oon 1793 in

ber 3)titte fielen foQte. S)ie gefe^geberifd^e ©eroalt foHte groei klammern über=

tragen fein, bie auöübenbe einem ^ireftorium oon fünf 3)iitg[iebern. Sie

') ^eigel, 576.
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einjehten SSeftiiumungen, sraifd^en jioei unoerföl;nbaren 9Kd;tungen l)in= iinb l)er=

freujenb, cntbel;ren beö fcften, einfieitlid^en ^ngeö; freiüd^ tonnte auf einem fo

gerHüfteten Soben, roie e§ ber franjöfifcfie 17! »5 ronr, f^nierüd^ eine 3iüe(fent=

fpred^enbere ^eftfe^ung ber politifc^en öeiualten 311 ftanbe fommen. SDie xüä^

läufige (Strömung mar ja in foldiem Steigen begriffen, ba^ ber Itonoent, um ber

f)errfc!)enben Stid^tung einen Xeil beö alten ©influffeö gu fiebern, i^oHjugöbeftim^

mungen erüefe, bie mit i^oIfötjerrfd^aft unb 2Ba{)lfreif)eit fc^tedjterbingö unuereinbar

raaren. ®ie ©timmung in ^ariä war gegen ben Eouüent, gegen bie S)efrete;

biefe %i)ütiaä)e i)ätU früher genügt, um Slonoent unb ©efrete unmögHc^ gu

machen, — jel^t nid)t meljr. Dtegierung unb 5lonüent Ijotten ja ni)tigen g^aUeö

gegen ^ariö bie2Irmee. 5i)er ©olbat im allgemeinen war groar niditä roeniger

als ein begeifterter SInljänger be§ Äonoentö, bem unter 3Sertüünfc^ungen üor=

geraorfen rourbe, ba^ er baö .gieer in junger unb ßlenb oerfommen laffe, bod^

ber ©olbat Ijing an ber '^ai)m ber Sftepublif, an ber 3:rifolore, unter meld;er

fo glängenbe ©iege gegen ba§ monarc^ifi^e ©uropa erfochten roorben roaren.

©0 griff gum erftenmal ba§ ^eer ol§ roic^tigfter ^^^aftor in bie politifc^e 33eraegung

ein, unb am 13. 3>enbemiaire (5. Dftober 1795) übernahm ben ©d^u|5 ber

gegenrcärtigen (Seroaltl)aber ein junger Dffigier, oon bem man banmtä in ^ari§

nid^t oiel mel)r raupte, alö bojä er gu ben grimmigften ©egnern ber 9ioi;aliften

gehöre, Diapoleon 33onaparte. ®aö rüdficEitölofe eingreifen beö furg guoor

„wegen Ungeljorfamä" auä ber Sifte ber ©eneräle geftrid^enen Äorfen beim

93arri!abenfampf in ber 9tue ©t. .^onore rettete ben i^onoent unb bamit bie

neue 3?erfaffung. 2)er 9ftetter unb bie ©eretteten ftü^ten unb t)oben ftd^ gegen=

feitig. SDireftor Sarra§, ber „©önner" ber fd^önen Sßitroe 3ofept)ine 23eau=

f)arnai§, ber Sraut Sonaparteö, unb feine gefinnungöoerraanbten Kollegen er=

nannten ben ©ieger com 13. $Benbemiaire gum commandant en second l'armee

de l'interieur unb am 2. ^Jiärg 1796 gum Dberbefe^löl)aber ber Slrmee in

Italien. 2)

®§ mar für 33onaparte unb g^ranfreid^ ber günftigfte 3lugenblid! 9?id)t

burdj ben eigenen ©eniuö aüein, anä) hnxä) bie @unft ber 3eit ftieg ber grofee

9)iann empor. ®ie S^it beburfte eine§ 3tapoleon. S)ie fogialen ,B»ftänbe in

?^ranfreicl) waren auf bie S)auer unl)altbar, unb bie Sarraä unb ßambaccreö

wären nid^t im ftanbe gewefen, ben ©turg ber neuen SBelt unb bie 2Bieberfe§r

beö Königtums aufgul)alten ! ®odj je|t ftanb iljnen gur ©eite ein 9J?ann, ber mit

ber ^üljnl^eit (Eäfarö bie ^l^erfdjlagen^eit Dftaoianö oerbanb, ber aber freilid^ im

©d^u^e ber ^erfaffung oon 1795 nur baö a)tittet fal), um fid) eine ©ewalt

angueignen, wie fie nod; feinem europäifd)en ^errfc^er befc^ieben war, ber im

©eleife ber ^ieuolution nur fo lange wanbelte, biö er mit fefter ^anb nac^ ber

ilrone greifen fonnte. —
^m 3.^ert)ältniö gwifcl)en Defterreid^ unb ^reu^en war, feit fid^ in SBien

bie erfte 2lufregung über hen 33afeler .ga^bel gelegt Ijatte, wenigftenö eine 5ßer=

fct)limmerung nid^t mel)r eingetreten. S)ie S^eilung ber polnif(^en S3eute, um

') Jung, Bonaparte et son temps, III, 73.

^) Äul^I, 33onaparteä erftev gelbjug 1796, 135.



206 33terteä 33uc^. Srfter 9(bfrf)nitt.

bereu millen eö 5ur Spattung tjefommen toar, füljrte im ^erbft 1795 fogar 511

einer üorübergeljenben ß'imgung. 5>a baö SBiener Kabinett, in bie SBege

^ofepli§ II. ein(enfeiib, bie ruffii'cbe Crientpoütif 511 förbern geneigt raar, raurben

bie öfterreic^ifdjen 2Infprüc^e auf pohüfc^eö ©ebiet uon 9iu§laub unterftü^t, aber

auf ^§ugutä SBunfd^, ^^reußen gön§lic^ au§jufd;lieBen , rcodte bie S<^xm nid^t

eingef)en. <Bä)on im a)ki beantragte ber ^ßisefanster rftermann bei gobenjl,

bie beiben Eaiferljöfe foilten in 33er(in bie SInnaljme it)reö 3:ei(ung§üertrag§ uom

0. Januar gu erroirfeu fu(^eu. S)a§ ruffifdie 3(uftnnen ftie§ tu 9Bien auf 2BiDer=

fprud^; bie beutfd^en Sf^eiclsfürften, fo rourbe erroibert, müßten in folc^er ^laä)-

giebigfeit ein 33ertrauenöDotum für bie preu§ifcf)e g^elonie erblichen. (Sd)Iie§(i(^

Heß fic^ aber ber SSiener §of umftimmen, roäfirenb aud^ ^^reufeen jum 33er5id^t

auf ^rafau unb Sanbomir [ic^ oerfle!)en mufete.^) 2lm 24. Cftober 1795 raurbe

in Petersburg von STauen^ien, Cftermann unb (Sobenjt ein 3>ertrag unterjei($net,

ber bie 3lufteilung ^otenö im Sinne be§ Slbfommenö uom 3. ^aiutoi:^ befiegelte.

58ier SBod^en fpäter entfagte ©taniölau§ ber ^rone. ^amit mar bie geroalt=

fame Söfung ber polnifd^en ^rage burc^gefüljrt, nad^bem fie ^eutf($Ianb in sroei

feinblic^e ^eereölager gefpalten unb g^ranfreirf) eine breite ®iege§baf)n eröffnet

fiatte.-)

d^aä) S[bfd;[uB be§ g^riebens jroifdjen ^yranfreid^ unb ^^reufeen ftanb ber

QBieberanfnüpfung bauernber biplomatifd^er Sejieljungen nichts mel)r im 2Bege.

)iad^ 33erlin mürbe ßaillarb, nac^ ^^arie (Sanbo§=9ioüin, ein geborener ^iiien-

burger, entfenbet, um gunäc^ft über eine feftere D^fegetung ber ©emarfation^Iinie

§u üer!)anbeln. @§ gelang nid^t, baö 3)ireftorium jur Stnerfennung ber 9^eu=

traütät oon gan3 9lorbbeutfd;(anb gu beroegen, benn bie 2Ibfid;t einer ^efe^ung

^annooerö trar !eineöroeg§ aufgegeben, i^näbefonbere Sarnot, ba§ bebeutenbfte

93htgtieb beö S)ireftoriumö, unb ber Eriegäminifter S)ubar)et uertraten bie 2(n=

fid)t, ba§ bie ^^reunbfd^aft ^reufeenö nid)t einer 2Iu§breitung ber fransöfifc^en

^noafion ftörenb in ben 2Beg treten bürfe. Siefe Haltung ber franjöfifd^en

Sflegierungäfreife ftanb in offenem 2Biberfprud) mit ben Safeter 3lbmad^ungen,

fo baB tu ^arbenberg felbft B^eifel aufftiegen, ob e§ ft($ empfetile, unter ben

üeränberten 'J!ert}ä(tniffen am alten Sijftem feft§ul)a(ten ? 2Senn g^ranfreid;, fo

legte ^arbenberg in einer ^enffd^rift com 26. ^önuar 1796 bar, baö ganje

Unfe 9t{)einufer unb gan§ 33elgien einoerleibt unb bie nörblid^en 9?iebcr(anbe

oon fic^ ab{)ängig mad)t, roenn ^ranfreid) fortfäiirt, Defterreid) gu fc^mäc^en unb

anbere beutfdje ©täube an fidj gu feffeln, ift bann bie 9ioUe eines untt)ätigen

3uf^auerö für ben preufeifd^en (Staat üorteitf)aft, ift fi^ beö preuBif(^en Staate^

lüürbtg?'') „@§ ift ^ranfreid) gelungen, ^reufeen oon ber Koalition abgugietjen,

menigftenä teilroeife burd) bie Sd^meid)e(eien unb 3]erfprec^ungen, rcomit ber

ÜJtinifter Sacroir gegen .§errn oon ©anbog fo freigebig mar. S)ie SBorte Sadierö

unb anberer franjöfifd^er @efd^äft§füf)rer roaren auf ben nämtid^en 2^on geftimmt.

') ©i)bel, ^oIen§ Untergang unb ber JReooIutionsfrieg; ^tftor. Qe\t^d)V., 23. 33b., 147. —
2Rartenä, VI, 702.

-) ®i)6el, &eid). b. mev., III, 499.

^) ^reufe. et.:2lrcf). .'öarbenbergs 9iad)IaB. Sluffteüung einer norbbeutfd^en 9leutralitäts:

armee 1796.
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unb ebenfo fü^ waren bie erften Unterrebiingen bei ben gtiebenöoerfianblungen.

2)ama(ö rcar bem RönxQ bie ^Hotle ©iiftao 2lbo(fä gugebadit; fein 5teid^öfürft,

aud) n\ö)t i^oUanb foüteii j^ricben anberö erlangen alö burd^ ^reu&enö i'er=

mittelung. ^e^t luill man ben iiönig fogar burc^ bie Staiferfrone fijbern. 53artf)e=

lernt), 5n fing nnb jn red)tidj äffen, um äioeibeutige 2J^itteI §u gebraud^en, Iie§

nie fo(($e ®inge (jbren. 2lber roaä Ijaben benn bie ^^ran^ofen von allen biefen

SSerfprec^ungen getialten'c" ^c^ raupte feinen einzigen g^aU!" (Seit man in ^ariö

erfannt Ijahe, ba^ ^reu§en nid^tö anbereö lüoHe, alö „ben ^rieben für§ gange

Steid) nad) gemäßigten ©runbfät^en ju negotiieren", fei jebe 3i'oorfommenf)eit

gefd^rounben. @r, ^arbenberg, roiffe anfö beftimmtefte, bafe bie SSerie^nng ber

S)emarfationö(inie oon oorntjerein eine befd^Ioffene Ba6)e getoefen fei. „j^ranf=

reid^ö Uebergeiüid^t ift für ^ren^en bie f)bd)fte @efaf)r, eine neue Srroerbung

burd^ franjöfifd^e ©unft nur ein fd)(eidjenbeö ©ift ... ber Slönig unb ber

Unterttjan oerlieren!" Sntfd^iebeneö 2tuftreten gegen ha§> übermütige g^ranfreid^

Tocrbe burd^ bie @f)re, bie 9IuffteC(ung einer jum Bä)ui^ ber ©renje beftimmten

2lrmee oon Preußen, Hannoveranern, Reffen unb SSraunfd^roeigern burd; ben

3Sorteil ^reufeenö geforbert.

9?od^ roeiter a(ö ^arbenberg ging ber ^rinj oon Hof)en(of)e, ber ftd^ eigenä

oon Saireutf) nad^ Söerlin begab, um eine neue 3Boffenerl)ebung gegen ^^ranfreid^

5u betreiben.^) 9}iit i(jm Gereinigten ber 9iuffe S^alytfd^ero unb ber ©ngtänber

©Igin itjre älnftrengungen, um bie 9tegierung jum äi>iebereintritt in bie Koalition

gu bewegen, ©oroeit mottten bie 9Jiinifter, inöbefonbere ber „friebfelige" i^aug^

toi^, nid;t gelten, bod^ lourbe ber 33orfd)Iag ^arbenbergö angenommen. S)a§

preu^ifd^e i^abinett empfaljl ben angefe()enften norbbeutfd^en Stäuben bie 2luf=^

fteHung eineö 23uube§f)eereö gum <Bä)u^ ber bebrot)ten 9Jeutraütät (15. g^ebruar

1796). S)ie SBirfung beö 2Uifrufe§ entfprad) jebod) nid^t ben gef)egten @r=

loartungen. 9lur ber nieberfäd^fifd^e 5lrei§ erftärte fid^ bereit, für bm Unterf)alt

ber bei 9)iinben sufammengegogenen preufeifcEien 2:ruppen aufgufommen.

SDie entfd^loffene Haltung ber preufeifd^en Sfiegierung, bie offen gu oerftef)en

gab, bafe fie in einem Angriff auf ^annooer einen griebensbrud^ erbliden mürbe,

madE)te Ginbrud in ^ari§. ^Taö 2)ireftorium erflärte fid^ bereit, bie norbbeutfd^e

^Neutralität anguerfennen, fallö ^reu§en offen unb unumrounben gur 3lbtretung

beö Hnfen 9if)einuferö feine 3iiftiiiimii"9 S^ben mürbe, ©ine 3eit lang rourbe in

33erlin no($ gefdl)ämig beteuert, man tonne in Segug auf bie 9il)eingrenge oor

bem allgemeinen gerieben feine 3]erpftid;tung überneljmen. 2ltö aber (Saillarb

alö ©ntfd^äbigung für bie linfärl)einif($en preuBifd)en ©ebiete ha^ ^od^ftift

9J?ünfter anbot, erlangte ^augmil bie ©inrailligung beö EiJnigö gum 2tbfd)lufe

beö 53erliner SSertragö com 5. Sluguft 179G. 5)aburd^ lourbe gegen ^Neutralität

ber oon ©mben biö gulba gegogenen 3)emarfationölime enbgültig bie 2lbtretung

be§ linfen 9ll)einuferö genel)migt. ^a§ roeitreid^enbe 3"9ßft(i"^J^iö rourbe oon

^augroi^ bamit gered^tfertigt : nad)bem ^reu§en oergeblid^ bie Unterftü^ung ber

beutfcfien ?^ürften gur 33erteibigung ber beutfc^en Qnt^i^effen angeftrebt l)ahe,

fönne e§ nid^t länger bie preufeif d^en oernadfiläffigen; um ber oelbfterfialtung

1) 58ailleu, XXIV.
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raitten bürfe eö nic^t gugekn, bafe bie öon leinem ©ebiet um[dj{oifenen beutfd;en

<Btaakn uon ben g^ranjofen befetU ober aiidj nur bem preufeifc^eii ©influB ent--

gogen roürben.

©eit ber D^ieberloge ^reu^enö tut Steid^ätag lüor an ben ^öfen 9}iitte('-

unb ©übbeutfci)lQnbö ber faiferli^e 6influ§ §ur ^err[d;Qft ijefonimen. Sin Um--

f(|roung erfolgte aber, aU bie ^ronpfen im ©epteinber ben 9i(jein üb erf(^ritten,

bie faiferlid;en 3trmeen l)inter bie 2ai)n jurüdroidjen, bie Sanbe am Düeber-- nnb

93iittelr{)ein loeljrloö bem beutegierigen g^einb preisgegeben lüaren. SBie oor jroei

i^ö^ren erfaßte panifd)er ©djreden tnieber bie beutfd^en 9iefibenjen. SDJarfgraf

^arl ^riebric^ üon 33abeit f(o{) nad) U(nt, inbem er e§ beut geljeimen 9tat über=

Iie§, §ur 9iettung beö Sanbeö 9JiaßregeIn ju ergreifen, „bie fie bereinft üor ©Ott

unb auä) Ijier fd^on oor Unö felbft unb ber ganzen ef)rüebenben SBett raerben

üerantiüorten fönnen."^) ©atuit iraren natürlich ^riebensoertjanblungen mit ber

Siepublif gemeint, unb e§ mürbe anä) §u biefem ^wede ein §err oon Steifem

ftein, £anbt)ogt in Sörrad), ju ^artfjetemt) naä) 33afel obgeorbnet. Sieit^enfteiit

mar ein ausgefprodiener ©egner Defterreid;ä; noc^ feiner Stuffaffung brol;te ben

Heineren Staaten bie t)öd;fte ©efaljr üom 2Biener §ofe, ber fid) fd)on tauge mit

bem ©ebanten trage, einen 2:;eil ber beutfdjen 9ieid)§ftanbfd}aften ^ä la Polonaise"

einjufaden. „2)ie treue 2tnt)änglid)feit on ha§> öfterreid^ifd^e ©i;ftem," fc^rieb

9iei^enftein am 25. ©eptember an SRinifter Gbetöljeim, „l)at unö biöljer nid)t

ben geringften 9iu|en gebrad^t; man oermüftet unb ruiniert rüdfid)tölo§ unfer

Sanb ; bie öfterreic^ifd^en llommiffare beljanbeln un§ aU itjre ©ubalternbeamteit,

unb roenn ni(^t eine lenberung eintritt, bie mir je^t faft nur t)on ben f^rangofen

erf)offen fönnen, fo luerben mir unö balb in bem 3iM'tanb oöHiger Qn!orporierung

in bie öfterreid^ifd^e 9)ionard)ie befinben ; in 3ßal)r(jeit finb lyir bereits auf bem

bireften 2ßeg gu biefer espece de reunion!" ©teidjjeitig gingen ein mürttem^

bergifd^er 33et)oIImäd^tigter, SegationSrat Slbet, unb nod) anbere 33ertreter beutfd^er

9?eid)§ftänbe gu 33arttjelemi).-j ßä gemann ben 2Infdjein, als foüte eine toirfüd^e

9ieid^Sfriebensbeputation in SBafel in 2lftion treten, rcä()renb in 9iegensburg nur

ein ^t)antom aufgefteHt toar.

Gine neue Sßenbung rourbe aber burd^ überrafd;enbe ntiütärifdje Grfolge

ber Defterrei($er eingeleitet.

Sterfaijt Ijatte feine Säffigfeit im ?^rül)ial)r unb (Sommer 1795 burdj bie

gtängenben äBaffentljaten im .^erbft roett gemad^t. ©eine @rfo(ge mürben fid^

aber mol;! nod; großartiger ausgeftaltet traben, menn er nid)t imnter mit (jalben

SJcaferegeln gufrieben gemefen roäre.^) ©in fdimerer ?yel)[er mar es iebenfaßs,

baB er ben g^rangofen in einem Stugenblid, ba fie eine ©djlad)t nid)t metjr gu

liefern roagten unb fid^ in geföt)rlid}er Unorbnung gurüdgiel)en mußten, einen

SBaffenftiÜftanb beroiüigte unJ) bamit ben ?yelbgug gum 2tbfd)(uß bradite. 2)er

^Befreier oon iHtaing rourbe nun gtuar in 2Bien mit l)o{)en Qijxm empfangen,

geriet aber ba{t> in ©treitigfeiten mit S:^tjugut unb bem ^offriegsrat unb nat)m

') ^olit. itorrefponbenj Siaxl Ariebrid^s k., II, 124.

^) Vreede, La Souabe apres la i^aix de Bäle, 1.

^) Sanbmann, eierfait; 3(ng. b. a3iogr., IV, 328.
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groQenb feine @ntla[fung. „^ü6) ^iiliuä ßäl'ar iinb ber große (ionbe/' befennt

fogar SBurmferö 2tbjutant ^üetrirfiftein, ber fonft immer über a)jQngeI an dlaid)^

I)eit imb grifc^e in ber 9teid^§armee ftagte, Jjätten of)ne @e(b nid)t mel)r

gu (eiften oermod^t, alö ßlerfaijt/' \) unb ber preußifc^e ©efanote ßucd)enni

rü^mt oom Sieic^ögeneratiffirnuä noc^ 1707, i\a% er oor allen anberen .'geer^

füf)rerii bauernbe 2Id^tung fid) erraorben Ijabe.-) ®§ mufete bie öfterrei^ifd^en

Patrioten mit f(^raerer 33eforgni§ erfüllen, bo^ an Stelle be§ friegöerprobten,

populären ^elbljerrn ber erft 5n)Qn3igiäE;rige ergfierjog Raxi ben Dberbefe()( über

bie 9if)einarmee erbiett.

S^od^ gerade biefer junge ^elb foHte im ^^^elbjug üon 1796 aU fdjorf be:

red^nenber Stratege unr> 2:aftifer fid; fjeröortfiun, roenn aud^ fein 9tut)m nodj

überftraJilt lüurbe burd^ einen nod^ ©rb^eren, ben bie 9?atur felbft jum Siegen

unb ©robern gefd^affen ^atte, 9?apoIeon 93onaparte. „(Bin SBefen/' fogt bie

<Bta'ä, „ha^ ot;neg[eic^en bafteljt, ba§ roeber 2}iitgefüf)l empfinbet nod; erregt,

entioetier mel)r ober weniger aU ein 3)ienfd^ . . . üor allem ein geborener

©olbat." 2) „3a, ic^ bin ©olbat," fagt er fetbft, „baö ift bie befonbere &ahe,

bie id) bei meiner ©eburt empfangen liabe; e§ ift mein S^afcin, meine ©eraobn--

I;eit!" 2öei( 33onaparte in Italien befel;(igt, liegt bie (Sntfc^eibung beö Krieges

auf ben S(^Iac^tfe(bern Italiens.

^ie oielbeiounberte unb uielgetabefte, angeblid^ an^ bem Hauptquartier

S'Zijja am 27. ^lai an bie .soldats d'Italie" gerid^tete ^roftamation: „^Ijr

feib nacfenb unb fd^ted^t genährt" u. f. m., ift erroiefenermaßen nid^t bamatc

erlaffen, fonbern erft auf St. .©elena oerfaßt roorben.-^) 3:§atfäd;(ic^ trug

fid^ jebod) Sonaparte fd^on 1796 mit Slnfd^auungen unb SBünfdien, wie

fie in jenem S(^riftftüd Sluäbrud finben. 6r fübrte eine anbere Sprad)e,

al§ fie bie Solbaten ber 9iepub(if biö ba^in üernommen Ijatten. %n Stelle

ber 9ieooIution trat ein einjelner 2}tann; an Stelle ber rcpublifanifd^en

Streue unb ber patriotifc^en Selbftoerfeugnung traten menfc^Iic^e ©elüfte unb

SeiöenfdEiaften, Seutegier, Stolj, Dtufimfud^t. 3li^t eine 9ieöo(utiong:, nid^t eine

fronjöfifc^e, fonbern eine D^apoteonifc^e 2Irmee roiH ber neue ^err f)aben. SSolf

unb ^eer, )^ranfrei(^ unb bie 3Jknfd^f)eit finb in feinen 2Iugen nur für ibn ba

unb nur für feinen Sienft gefd^affen, unb ber fefte ©taube an feinen Stern

lä^t if)n aüe ^inberniffe überroinben. 2)er S^elbgug oon 1796 ift ebenfo ein

Toiditiger 2Ibfd)nitt in ber ^rieg§gefc^id)te, nne ber @runb= unb ©dftein eines

©ebäubeö, baä in ber europäifc^en ©efc^ic^te nic^t feine^gteid^en (jatte; au^ beni

?yelbjug ron 1796 ift bie politif^-militärifd^e @(orie beö Zeitalters 9kpo(eonS I.

emporgeraac^fen.

3)ie älteren 2)iDifionögenerä[e 9)kffena, 2(ugereau, Saijarpe, Serrurier

roaren nidit rcenig ungetjalten, ba§ man i^nen au§> ^'ariä einen jungen 5^orfen,

') aSioenot, 2^., G. u. SQ3., 172.

'^) §üffer, Defterretc^ unb ^vreu^en, 202.

^) 93etracf)tungen über bie Dome^mften Segebenl^eiten ber franj. 5leDoIution, oon rsxau

ö. ©tael, 11, 225.

•*) Roederer, Oeuvres, III, 536.
'") Äu^t, 154.

-Öcioel, 3)euti(^e ©efcfticftte öom 2obe 5riebtid)§ b. ®r. biä jut ^uflöiutig bc§ bcutfdjcn Kei*§. II. 14
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ber nic^t einmal bie franjöfifi^e ©prarfje au§reid^enb beljerrfcfite, alö Dberbefef)l§=

I)aber aufnötigte. S)ie mtUtärifd;e Begabung 33onaparte§ roar ja nur wenigen,

bie ifjn oor Xoulon gefeljen Ratten, befannt. ©ie nieiften lüu^ten nur, ha^

er am 13. 93enbemiaire burd^ erbarmung§lo[eö S>orgel)en gegen bie 2)fenge ben

gegenroärtigen 2)ia(^tt)abern einen SDienft geleiftet i)ahe. ®er „fleine %en'id",

roie il;n f(^on balb barauf ber lange 3Iugereau balb ärgerlich, Ijalb beraunbernb

nannte, — „SSenn ber mir befieljlt, id; fotl burd; ein ^tabelöljr gcljen," jagte

©eneral a^anbame, „\ä) glaub': iä) tlju'ä!" — muBte fidj aber nidjt bloB bei feinen

Untergebenen, fonbern anä) beim g^einbe in 2t(^tung gu fe^en. Dbroo^I feine

©treitfräfte — aud) abgefef)en oon ben Uebertreibungen feiner (Srgälihing auf

©t. Helena — weit ]d)wä^ev waren al§> bie piemontefifd^en unter ßoüi uub bie

öfterreid^ifc^en unter 33eaulieu, entfdjIoB er fid^ oljne Baw'^ern gum Stngriff. 3^ie

Sftafd^ljeit ber Seroegungen foHte iljre ^üljuljeit red)tfertigen. 3i>9^eic^ red^nete er

barauf, ba^ bie ^]>iemontefen, beä 33ünbniffe§ mit Defterreid) [ängft überbrüffig,

nac^ einem erften Unfatt ber faiferlidien S^ruppen ben Eampf lüdjt mebr fort=

fe^en mürben, ©o traf eä auc^ ein.

2)er gtüeiunbfiebäigjä^rige Seaulieu entbetjrte nid^t ber ©nergie unb ber

llnternel;mung§hift , boc^ mar e§, raie 33onaparte fpottete, meljr bie Slü^nl)eit

ber 2But alö be§ ©enie§. ®ie unglaubliche 9?afd^l)eit, womit ber fiebenunbjroansig;

jäljrige ©egner bie feroeilige Sage ju erfaffen unb feinen ©ntfdjlujs ben Sebürf^

niffen angupaffcn roufete, entroanb bem g^elblierru ber alten ©c^ule ben Sorbeer.

Sinnen oier 2^agen mar burd^ bie ©iege bei 3)?ontenotte, ßofferia, S^ego banf

ber Seljenbigfeit ber franjöfifd^en 3:;ruppen, bie immer iäl)lingö wie 6emitter=

ftürme mit überlegenen ©treit!räften auf bem ©d^laditfelb erfd^ienen, bie roid^-

tigfte Slufgabe beö ^^elbjugs, bie Trennung ber beiben oerbünbeten ^eere, glänjenb

burdjgefül)rt. ©ann rourben bei ßeoa, ßurfaglia, 9}tonbot)i bie ^iemontefen

gurüdgeiüorfen; iljre Sage mar fo f}offnungölo§, ba§ SSiftor 2lmabeu§ um aSaffen^

ftiUftanb bat; ber S^ertrag von ßljeraöfo beroilligte il)n gegen Einräumung ber

roidl)tigften ?;^eftungen. ©d^on ®nbe 2Ipril mar Dtapoleon beö einen ©egnerö

entlebigt. 33egeiftert feierte er im 2^age§befeljl üom 2(3. 2lpril bie ^fiaten

feiner 3trmee. „^i)x Ijabt in oierjeljn S^agen fedjö ©iege errungen, 21 g^a^nen

unb 55 @ef(f)ülie erbeutet, fefte ^lä^e genommen, 15 000 (befangene gemad^t,

mel)r al§> 10 000 ©egner getötet ober oermunbeti" „9tun will ic^ mid; ber

Sombarbei bemädjtigen," fd^rieb er am 28. Slpril an baä ©ireftorium, „unb id^

l)offe in einem 2Ronat innerljalb ber S3erge non S^irol ju ftel)en, bort bie dlljem-

armee gu finben unb in SSerbinbung mit tt)r ben ^rieg nad^ Saiern gu tragen!"

©0 rafd; fotlte aber ber ^ampf nic^t au§gefod^ten werben; immerijin würbe

Seaulieu burc^ 33onaparteä überrafdjenben Uebergang über ben $o bei ^iacenja

gum Sftüdjug on bie Slbba genötigt unb nad; einem neuen ©iege ber g^rangofen

bei Sobi nad; 3){antua gurüdgebrängt; wie im 2lpril ^^iemout, fo war im a}ki

bie gange Sombarbei in bie ^änbe 33onaparteö gefallen. 9Jur ha% fefte

3Jiantua, l)inter beffen SBäCten bie @efd)lagenen fid^ wieber fammelten, leiftete

nod^ 2Biberftanb. 2ßeil ber auf allen ©eiteu oon ©ümpfen umgebene ^la^

ni^t belagert, fonbern nur in weitem Umfreiö umgingelt werben fonnte, trat

auf bem .^auptfriegöfc^aupla^ ein ©tillftanb ein. Sonaparte nü^te il)n bagu
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auö, bie mit beu Ceftetreid;ern oerbünbeten itolienifd^en (dürften ju gewinnen

ober 511 entroaffnen. 3luf ha^ militärifc^e a)ieifterftücf folgte baö politifcfie. Sinnen

raenigen Söodjen mar gans Italien oon 33onaparte abl)Qngig. 2)od) loenn auä)

bie %uxd)t uor bem Unbestüinglic^en ben 2Biberftanb ber g^ürften gebrod;en tjatte,

fo waren bod^ nidjt etwa fefte ©tü^en an itinen geroonnen; Sonaparte mufete

fiegen unb roieber fiegen, and) 3J^antua nui^te genommen werben, fonft ging

atleö roieber uerloren! Gbenfo iianh eä für bie Defterreic^er feft, ba^ 3)iantua

betiauptet roerben mu§te um jeben ^reiö! ©0 entbrannte benn um bie ?^eftung

am 9Jiincio ein ilampf, ber ju 'oen benfroürbigften ©pifoben ber neueren ^rieg§=

gef^id^te 3ät)It unb oieUeidjt nur in ben ©ci^Iad)ten cor 3)Je§ im 3Iuguft 1870

feine§glei($en l)at.

^ngroi) dien [tauben bie 2l?aaö = <Sambre=2trmee unter ^ourban unb bie

9?f)ein:3}bfeh3(rmee unter 91ioreau beu faiferli($en beeren unter ©rgi^erjog

Raxi unb 3Burmfer untf;ätig gegenüber, roeil ber oon (Slerfaijt abgefd^toffene

SBaffenftiüftanb nod^ nid)t abgelaufen roar. S)ie 2IuöUd^ten roaren nac^

bem ßrmeffen beö ©r5E)er§ogS für bie ^aiferlid^en ungünfiiger aU für bie

^ranjofen; be§()atb glaubte er nic^t jum Eingriff übergeben ju bürfen, unb

jebe Scijglic^feit entfc^roanb, a[§ 2Burmfer im ^uni angeroiefen rourbe, mit

einem beträd^tlid^en ^eit feiner Slrmee nac^ Cberitalien ju ge{)en, um an ©teile

28eau(ieu§ ben Oberbefefil ju überne{)men.^) 2lubrerfeitö roar e§ eine glüdüd^e

^ügung, btt§ ber nad^ SBurmferS 2lb5ug mit bem Slommanbo über bie ober=

r^einifd^e 2lrmee betraute g^elbjeugmeifter Satour bem (Srjl^erjog Äarl unter;

georbnet roar. „2)iefer Umftanb, ber bie (iinljeit beö Äommanboä erjeugte/'

oerfic^ert erjEjerjog i^arl, „rettete bie Gfire ber Söaffen Defterrei^ä im ^elbjug

oon 1796." 2)

9]ac^ Slbfauf beä SBaffenftiüftanbö überfc^ritt ^ourban bei 3kuroieb ben

M)dn, hod) am 15. ^uni rourbe er in ber 9iäf)e oon äBe^lar in ein ©efec^t

mit Cefterreid^ern unb ©adjfen oerroidelt, baä mit bem ©ieg ber beutfd^en äöaffen

enbigte; bie @efdE)lagenen mußten über ben di^ein jurüdge^en. S)od^ roätjrenb

Die ^auptmad)t ber Cefterreid^er nod) am 9]ieberr{)ein befdöäftigt roar, benü^te

3)ioreau ben günftigen 3(ugenblid, um bei Re\)[ (24. ^uni) hen ^[jein ju über=

fc^reiten, unb olö fid^ beötjalb erstiergog ^arl bem Dberr{)ein juroanbte, ergriff

aud^ .Qourban roieber bie Dffenfioe. ^a bie Defterreid;er unter 2Barten§Ieben

alljufel)r jerftreut roaren, fonnten fie ^ourban nid^t Ijinbern, roieber bei 9ieuroieb

ben 9t£)ein ju überfd^reiten unb über bie 2a\)n an ben 3J?ain Dor§ubringen. 2lud^

(Srjfiersog ^ar( mußte fid;, nac^bem i^n bie fd^roäbifdien ^reiötruppen oerlaffen

()atten, barauf befd^ränfen, oor bem ^einb ©d^ritt oor ©d^ritt gurüdjuroeid^eu,

oijne \iä) auf ein entfdieibenbeö ^Treffen einsulaffeu.^) 2)ie oberbeutfc^en Sanbe roaren

roef)rloö bem feinblid^en Ueberfatt preisgegeben. Sie ©d^roäd^e ber 9iegierungen

trat roieber ebenfo grell ju ^age, roie bei ber S^aj^ia Guftineö. So roar ben

') (Srj^ersog ^aü) Örunbfä^e bei- Strategie, erläutert burc^ bie SarfteUimg be§ %db--

3ugö Don 1796 in Seutfcf)Ianb (1814), II, 28.

2) ebenba, II, 3.5.

*) ebenba, II, 202.
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imOberrfieinifd^en befonberö sa{)trei($en 9?eDolutionöfreunbeu^) faum gu oerbenfen,

roenn fie in beu ^^ranjofen g^reunbe begrüßten, ba ja bie ?^ürften felbft in untere

loürfigem 2tnfd^[u§ an bie franjöfifd^e 9iepnb(if ilir ^eil erbüdten. 2luf bie

dla6)xi6)t, baB ber ^erjog oon 2ßürttemberg \iä) unterworfen fiabe, gab ouc^ bie

^artörul^er 9tegent[c^Qft baö le|te 58ebenfen auf. 2lm 17. ^uii raurbe oon

SSürttemberg, am 25. oon Saben, am 27. oom fd^roäbifd^en Slreiö unter bemütigen-

ben 33ebingungen äBaffenftillftanb ab gefd) (offen, ©oc^ aud) ioeitreid)enbe 2BiII=

fä{)rigfeit ber 9tegierungen üer^inberte nid^t, ha^ ben ©tobten unerfdiroinglic^e

SBranbfd^a^ungen auferlegt raurben unb gange Dörfer in 3lfd)e fanfen. S)a§

(SIenb unb bie ©d^reden be§ ^riegeö liefen nid^t nur ben 2Bunf(^ nac^ gerieben

toieber lauter unb allgemeiner werben, bie 9tegierungen glaubten fid) um biefen

^reiä aud) ju jebem Opfer — ouf Soften be§ S^eid^eö oerfte^en §u bürfen.

@in Seifpiel bafür ift bie roeitreidienbe SSottmad^t, womit ber ju unmittet-

boren ^erfianblungen mit bem $Direftorium nad^ ^ari§ entfanbte 33abener

Sf^ei^enftein au§geftattet mürbe. S)a oi)net)in nid^t mefir baran §u benfen fei, ba§

^ranfreid^ ha^ linfe 9t()einufer I)erauögeben roerbe, möge er für ben ^all, ba^

etroa „eine 2(n§a()l beutfc^er ©rengfürften ju einer geroiffen ©elbftänbigfeit

erhoben merben fottten," bie @eneigtt)eit 33aben§, burd) fäfutarifierte Sifd^ofö=

lanbe eine gmedmä^ige 9lbrunbung §u erlangen, geeigneten Drte§ §u erfennen

geben; aud) märe eö nur eine ganj unb gar nid)t jeitgcmä^e ^i^^pe^Iid^feit

(delicatesse), wenn man etroa einer ©etegen^eit, auf Soften Defterreic^ö Sreiä^

gauifd^eä ©ebiet erroerben ju !önnen, grunbfä^Iid) auö bem 2öege gelten rooHte.^)

©er ©efanbte oertrat benn aud; unbebenflidj bie ^olitif beö l)er§^aften Qu-

greifend. ,ßlan binbe mir nic^t bie ^änbe," fd^rieb er am 12. 3Uiguft an

©bel§beim, „bie S^rage ber S^tf) eingrenze ift einmal unroiberruflid) entfc^ieben, man

mufe net^men, maä man befommen !ann!" Ueberbieö mu^te 9iei^enftein bie (Sr-

fal)rung madien, ba§ in hen ^arifer 9iegierung§freifen roäl)renb be§ ©ffenö ber

2lppetit geroad^fen fei; oiele ^olitifer wollten fid) nidl)t meljr mit ber 9i^ein-

grenje begnügen, ©ogar ber befonnene Sartljelemt) f(^lug bem ©ireftorium

üor, ber fd^wäbifd^e ^rei§ muffe alö ein gefid^erter SSorpoften jur 2)edung unferer

©renjen com ©eutfc^en 9ieid^ getrennt unb wenigftenä in mittelbare 33erbinbung

mit ^^ronfreid^ gefegt werben.^) 3lm 22. 2luguft brad^te 9tei^enftein einen 3Ser=

trag gum 2lbfc^luB, wonad^ Saben bie 9Ibtretung feiner 33efi|ungen auf bem

tinfen ^i^einufer an Jranfreii^, ber j^eftung Sleljl unb eineö Sanbftrid^e§ auf

bem rechten 9i^einufer bei ^üningen, enblic^ fämtlid)er Si^eininfeln bewilligte;

bagegen ftellte granfreic^ gur ©rlangung fäfularifierter ©ebiete „gute ©ienfte"

in 2luöfic^t, wäl^renb eö in einem 3Sertrag mit Sßürttemberg oom 7. 3luguft fic^

oerpfUd^tet i)atte, auäreic^enben ©rfa^ „ju forbern unb barauf §u befielen." "*)

SBenn fd^on biefe 3»i^ücEfeÖ""9 ^^n a}?arfgrafen oerle^te, fo tiefen bie neueften

') Dbfer, S)er SKarquig oon ^oterat unb bie reuoluttonäre Jpropaganba am Dberr^ein

im S. 1796; Seitfd^r. f. ®efc^. beg Dberrf)ein§, ^l^gg. 1892, 385.

2) ^olit. Äomfponbens, II, 450.

3) ®benba, 11, 460.

*) ^reui ©t.=2trci^. 9tacf)Ia^ ^arbenbergö. ©c^riftroed^fel mit bem ^eraog griebridj

eugen Don SBürttemberg 1795—1796. ^^erjog griebtic^ an .varbenberg 7. Sept. 1796-



^M-eu^tfc^e Untonsbeftrebungen in gvonfen. 213

2Baffenerfo(ge beö (ir^ljerjogö Karl bie ®eneigt(}cit, „ein franjöfifrfier 33Qfa(I

unb S^ributaire ju roerben", oollenbä fdjroinben. 2ll§ ©rstieräotj Karl ber babild^en

9iegierung eröffnete, ha^ er eine „babifdje 9ieutraütät" nic^t anerfenne unb auf

Erfüllung ber reid)§mät3igen SSerpflic^tungen bringen muffe, beeilte fic^ ?vriebri(j|

Karl, bem Kaifer gu oerfii^ern, ha\^ er „im innigften ©efütjl oon ber ^flid^t

unb 2Bürbe eineö beutfd^en j^ürften" bie iljm aufgebrungenen g^riebenöbebingungen

oerroorfen liabe. ^) —
Sie J-urdjt oor ben beutegierigen „©olbaten ber ^rei^eit" ließ im ^erbft

17 96 einen ^^lan, raomit fid^ ^arbenberg feit bem Slnfatt ber fränfifd^en ^yürften^

tümer an ^^^reufeen getragen Ijatte, Dorüberge^enb gelingen. Sie ©pifobe ift oon

fpmptomatifd^er Sebeutung, fie fiinbigt bie fommenben großen ftaatsrec^tlic^en

Umroäljungen an.

2)ie beutfd)en 9iei(^öftäbte l)atten, wie fd^on früher bargelegt rourbe, um

bie 2Benbe beö ac^tsel)nten ^aljrljunbertö ni(^t mel)r bie Kraft, iljre ©elbftänbig=

feit ju bel;aupten. Sieä galt auc^ öon 9lürnberg, ha^, roie eine gleichzeitige

Jlugfd^rift fpottet, an '^erroidlung unb ^^erfnbd;erung feiner 3?erfaffung bie

Diepubli! 2>enebig nod; übertraf, ol)ne über ben @eift iljrer Siegenten unb ben

'Jieic^tum iljrer 33eiuol)ncr §u üerfügen. 2)a bie ©tabt fc^on eine ©i^ulbenlaft

oon 14 aJiitlionen ©ulDen gu tragen Ijatte, bie Kriegöseiten immer nod; brü(fen=

bere aiuögaben brad)ten unb bie @innal;men immer mä) beängftigenber Ijerab-

fanfen, roar ber ,3iif«i"menbrud) be§ ©emeinroefenö nur nod) eine ?^rage

ber 3^it-')

2)iefe Ijilflofe Sage ber 9iei(^§ftabt raar für bie 'Jfac^barn eine unroiber--

ftel)li(^e Ginlabung gur ©eltenbmadjung rairflid^ ober angeblid) gu Siecht be=

fteljenber 2lnfprüd)e. ©c^on 1792 rourben oerfd^iebene Steile beö 9iürnbergifc§en

©ebietö unter bem 33orn)anb, ba§ einft bie a)iarfgrafen oon Sranbenburg bort

bie Ijolje fraiälid^e Dbrigfeit ausgeübt Ijätten, oon ^reu^en = 2lnöbad; in S3efi|

genommen, ^m näd^ften ^al}xe beliebte eö bem pfalgbairifc^en ^ofe, einen

alten ^^sroje|3 toieber aufzunehmen, ber bie 3ii'^ii<i9abe berjenigen ^^flegeämter

erreidjen follte, roelc^e 9iürnberg oor 300 ^a\)xen im Sanböl)uter ©rbfolgefrieg

an iiä} geriffen Ijatte; loenigftenä ein S^eit baoon rourbe gemaltfam toeggenommen.

53alb barauf machte ^Preußen lanbeöljoljeitlid^e Stedjte auf bie nädjfte Umgebung

ber 3fteic|öftabt biö an iljre Xi)oxe geltenb. ^n einer ©enffd^rift oom 18. ®e^

jember 1794 fe|te ^arbenberg, ber leitenbe 9)iinifter ber fränüfdien aJJarfgraf-

fc^aften, bem König jum erftenmal ba§ ^^rogramm feiner „fränfifc^en" 'ipoliti!

auöeinanöer. ^) @r legte bar, 'oa^ insbefonbere ber 33efi^ ber Dieic^öftabt 9?ürn=

berg tro| i^rer gegenioärtigen ginansfalamität bem preufeifdien ©taat aufeer=

orbentlid^e $ßorteile bringen roürbe; in S3efit^ biefer ©tabt gefommen, follte bie

preufeifdie Stegierung bie f(^on je^t oon jyord^ljeim an für grö§ere Sd^iffe

befaljrbare ^egni| mittelft eineö Kanals bis S^ürnberg leiten, fo ha^ bie ^ex-

binbung mit hen norbbeutfc^en ^anbelöftäbten fiergeftettt roäre. „^it 9iürnberg

') ''^Jolit. ilorrei'ponbenj, II, 538.

2) Sffiarum rcollte bie 3fJeic^äftobt 3türnberg fic^ ber f. preu^. «anbes^o^eit unter»

roerfen? (1806).

3) ^reu|. ©t.=3(rd). 3Jürn6ergfd)e Acta »on 1791—1798.
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unb ®an§ig !onii ber preufeifcfie ©taat bie erfte ^anbe(ömad;t beö ^ontinentö

werben!" ^abei follte eö aber nid^t fein 33en)enben tiaben; auä) bie reichen,

n)of)Ifu(tioierten fränfifd^en ^odEiftifte follten unter baä preufeifd^e B^Pter fommen;

bie @in§iet)ung ber geiftlidien Staaten max ja feit bem Slbf^hife beö öafeler

griebenö ein beliebtet S^ummelfelb für politifc^e ^(änefd;miebe.^) Um bie

Uebermad^t Defterreic^ä ju bred^en, gebe eö fein roirffamereö SQiittet, alä eine

namhafte ©tärfung ber preu^ifdCien 9)ladE)t in Dberbeutfrfilanb; nod^ trid)tiger

fei bie territoriale SSerbinbung ber getrennten 9)JarEgraffd^aften, unb ^iegu fei

nur burd^ ©inoerleibung Sfürnbergö bie 9Jiöglid^feit geboten.'-)

33orerft würben bie SSorftäbte 2ßöt)rb unb @oftenf)of unb faft alle übrigen

Drte ber näd^ften Umgebung im 3"^^ 1^96 üon preu^ifd^en S^ruppen befe^t,

bie Untertljanen bem S^önig oon ^reu§en üerpfCid^tet.^) 3ln ©egenroeljr roar

nid)t 5U ben!en. S)er ©tabtrat mu^te fid) barauf bef(^ränfen, bei bem S^^eid^^^

t)ofrat unb aud) unmittelbar beim Slaifer „mit ebenfo großer ©emütöbeftürjung

alö ©ubmiffion" gegen bie SSergeroaltigung ©infprud^ gu erljeben.^) 2Baö nügte

eö aber, ba§ .^aifer ^^ranj, roie ber D^ürnbergifdie 3Jianbatar o. ©tromer frot)=

lodenb nad^ ^aufe beriditete, ba§ $ßorgel)en ''^reu^enä eine ,,SeufeI§gefd^id^te"

nannte, unb bafe foft fämtlid^e 5)ieid£)§^ofräte einig waren in ber ^Verurteilung

be§ miberred^tlid^en 93erfaf)renö be§ ,,rao()lbe!annten 5ßerräter§ an £aifer unb

S^leid^?" 2)er afteid^öoi^efanjler mar aufrichtig genug, ju ©tromer 5u fagen:

,,©ie i)ahen ja mit 3f)ren Etagen ooUftänbig redEit, aber ©ie fönnen boc^ nid^t

verlangen, baB mir um ber S^teid^äftabt SfJürnberg mitten EnaH unb j^att mit

^reufeen Erieg anfangen fotten?" ^a, ber faiferlid^e Segationörat li^an meinte

fogar, e§ fei nid)t unmaljrfd^eintid;, ha^ au^ ber !aiferlid^e ijof raiber ^Bitten

bem preufeifdien 33eifpiel nai^folgen unb roie unlängft in ^olen, nunmebr in

5Deutfd)lanb gu einer Sänberteilung mit ^reu^en fid^ einigen werbe. ^)

S)ie ^reufeen blieben alfo ungeftört im Sefi| ber 93orftäbte, unb ber

S^iürnberger ^Bürger mu^te nid^t blofe bie preu&ifd;en 3)hiöfetiere unmittelbar

üor ber ©tabtmauer ejreräieren unb flanieren fe^en, fonbern l)atte aud^ für bie

l)oljen 3bQe aufjufommen, bie üon ben preu^ifd^en 95eljörben fogar für 2ßaren

auä ben nürnbergifd^ gebliebenen ^flegeämtern erlauben rourben. ®ie X^euerung

ftieg oon 3::ag ju Xao,; gegen 2lu§fdl)reibung einer neuen Kopffteuer proteftierte

bie Sürgerfd^aft, unb ha biefe auf eine ftufenweife fid^ erljöljenbe SSermögenö^

fteuer brang, gab e§ unau§gefe|t SJJi^liettigfeiten jroifd^en ben „Ijod^ebelgeborenen"

^) ^reu^. ©t.:2lrcl^. grän!. Äretäa!ten. SBertd^t §ari>en6ergg an ben Äöntg üon ^ßreufseu

com 9. ©ept. 1796. — Ä. Sü^l^eim, ^reu^enä ^oüttf in 2tnö5od^ unb ^aijreut^ 1791—1806, 221.

— (£f)r. 2)Jeger, ^arbenberg unb feine i!ern)aUung ber AÜrftentüiner 2(nöbndE) unb 23ai)reutr;;

^ol^enäoUernfcf)e gorfcfiungen , I, 13. — .s^eigel, ^rcu^en unb bie 9ieid)gftabt Slürn&erg im

3a^re 1796-, 2lb()anblan. ber 5DUintf)ner 3lf. b. Sßiffenfd;. §ift. Ht, 3r;gg. 1903.

^) ^ven^. ©t.sSlrd^. Sertd^t |)arben6er9ä an ben ilönig Dom 3. ©ept. 1796.

^) ^. preujj. ®r![ärung über bie Sanbeäl^of^eit^irrungen in ben <>;ränf. gürftentümern

Slnäbad^ unb ^atjreut^ (1796).

••) JireiöQrd)io yiürnbcrg. Fasciculus uctorum, bie f. preu^. Dccupation, in .specie bie

33erl^anblungen roegen biefor 2(nge[egenf;eit i)ornef)mIirf) in Sßien unb bei bem l)Dd;ftpreiöIid;en

3(leid)äl^ofrat betr. 1796.

^) (Sbenba. Segationärat unb Ä'onfutent ^an an ben 5Uirnberger ©tabtrat, 16. QuU 1796.
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©tabträten iinb ben „cfjrbaren" ©emeinbebeüodmäc^tißten, beii „©enannten".

Unter bem 2)ru(f bie[er 2>er()ä(tnii')e iüikj^S in ber 33ürgeri"d^af t , in§be[onbere

im .§anbet§ftanb, eine ^^artei f)eran, bie, ber fteinftaatlic^en 33er[otterung mübe,

im 3lnfd;[u§ on bie einer mufterl;aften 3]erioaltung iiä) erfreuenben 9)iarfgrQf=

fd^aften bie 9iettung erblicfte.^) 2tn eine 9]erroirf(i(^ung fo(d;er 2Bün[rf)e roar

freilief) rortäufig ni($t ju benfen, ha nidjt nur bie 5ßäter ber Stabt gegen "den

„^oc^üerrat" ?yront nmdjten, fonbern aucfi in ben nieberen 9Solföf(affen, nament=

lid^ bei ben fogenannten 9?u§igen, ben g^euerarbeitern, bie 3(bneigung gegen bie

^reufeen unb ber Unmut über bie jüngft erlittene Unbill ftärfer roir!ten, qI§

SSernunftgrünbe.-)

^n biejcu Xag,^n rüdten bie ?yranjofen unter i^owi^^Qii ii^ ^en fränfifd^en

^reiö ein; am 9, Stuguft befe^ten [ie S'iürnberg. ^n atten gleichzeitigen 2luf=

jeidjnungen roirb mit (Sntrüftung gefd^ilbert, roie f($QmIo§ bie biö{)er von nieten

bürgern beraunberten unb üeretjrten SZeufranfen in ber „dU^ubiit" 5^ürnberg

bauften.^) (Snblic^ rourbe ber fc^on uöHig QU§ge[ogenen ©tabt eine 33rQnb=

fd^a^ung oon 2 500 000 Siöreä ober 1145 833 ©ulben auferlegt, nebft un-

get)euren Lieferungen an Sebenämittetn, ^Jourage unb S^(eibung§ftüden. 2tm

24. 2(uguft räumten groar bie evran^ofen 3fJürnberg, unb faiferüd^e S^ruppen

rüdten ein, bod^ bebeutete ber 2Bed^fel faum eine ßr(eid;terung; bie Defterreidier

mußten nid)t roeniger rüdfid^tsloä auf erl^eblidjen Seiftungen beftet)en, unb

befonberö bemütigeub luurbe empfunben, bafe faiferlid)e Cffijiere tro^ aller

^rotefte ba§ 3eugböii5 leeren unb bie nürnbergifd^en ©efd^ü^c unb SBaffen

einfad^ fortfd;(eppen ließen.

33egreiflic^ertüeife gewann bie peiulicfie Sage ber ©emeinbe bem ©ebanfcn:

9hir bie 3lnlel)nung an einen 9)iäc^tigeren fann Stellung bringen! immer ^ahU

rei(^ere g^reunbe. 2Uö ba§ ©erüc^t einer 2Bieberannäl)erung ber gran^ofen auf-

tauchte, rourbe ber ©tabtrat förmlid^ gegroungen, bie ^yrage be§ 2lnfc^luffes an

^reu^en einer allgemeinen Sürgeroerfammlung gu unterbreiten. S)a§ ^^lebiöjit

fiel im ©inne ber preufeifd^en Partei au§; oon 3715 ©timmberec^tigten ftimmten

3281 für bie Unterroerfung. 2)arauf trat an^ ber ©tabtrat mit bem nac^

©oftenljof übergefiebelten .^arbenberg in Unterljanblung, unb am 2. ©eptember

1796 rourbe ein förmlidjer ©ubjeftionäoertrag oon ^arbenberg unb ben 3Ser=

tretern ber beiben Kollegien unterjeid^net.^) dloä) am nämlid^en 2;age melbete

ber 3)iinifter bem 5^önig, roeld^ föftlid;e (Srroerbung geglüdt fei, unb hat um

bie ,3uflin^»iii"9 be§ 9Jtonard)en, benn angefic^tö be§ unermeßlichen 33orteilQ

') Schreiben eines 9iei[enben nn feinen g-reunb in §. über 91ürnbergg gegenroärtige

Sage (1796).

-) Ariern, ©efc^icbte ber ©tabt DJürnberg, 269.

^) ©raf 3ur. ©oben, Sie granjofen in ^ranfen im ^al)v 1796 (1797), 84 ff.
— Sic

granjofen im 91ürnbergifcf)en ©ebiet im 2luguftmonat 1796 (1797), 8. — ©rjä^Iung ber Dor=

jüglid^ften Scgebentjetteu, bie fid^ bei bem 2(ufent^alt ber granjofen in 3iürnberg unb bafiger

©egenb jugetragen ^aben (1796), 9.

^) ©oben, 204.

•') Äreiäarcf)iD 5Rürnberg. Acta varia, bie ©ubjeftion ber ©tabt 1796 betr. ©taatö=

fubjeftions; unb ejemtionSoertrag jroifcfien ©r. Ä. äRaj. oon ^reufeen unb ber 3fJeic^öftabt 9?.

in 20 gdtifeln unb mit einem 2tbbitionatüertrag, bie Sefeßung ber ^taht unb ber J-eftung betr.
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i)ühe er aiiö S^urd^t, bQ§ f(^on her näi^fle ^Tat] baö ©e)($äft oereiteln formte,

fo xaiö) rate möglich zugreifen muffen.^) „@itre ^önigüdje 9)?ajeftät Ijoben ot)ne

©d^rrertfd^Iag unb 5ßergie|3ung eines 2:^ropfeu 33Iuteö bie ©roberung eineö @e=

bteteS gemad;t, beffen Umfang unb ©tärfe manchem ^ürftentum niditö nad^gibt,

ba€ mel)rere anfe^nüc^e ^(ä^e unb eine 'Btaht entf)ält, bie, jumat raenn 3=ranf=

fürt unter frongöfifdier S'legierung Ijerunterfommen rairb, mit Seic^tigfeit gur

griDßten unb midjtigften ^anbeläftabt S)eutf(^(anbä emporgebrac^t werben fann/'

^n Berlin rief jebod^ bie überrafd^enbe ^aä)xi^t nic^t bie von ^arbenberg

erwartete, f)immeIE)of)e ^reube maä). ®er Slönig fegte bie ^rage : „Slann 9lürn-

berg mit Ueberneljuiung aller S^eidjöanlagen unb Dbüegenfjeilen ©einer ili3mg=

üc^en 3)Zaieftät unterroorfen unb biefe Unterwerfung nad; ber 9?ege( unb 3]er=

faffung o£)ne Seiüittigung beö Slaifers unb 9teid)cä redjtsbeftänbig erad^tet

töerben?" feinem Slobinettöminifterium cor. Slloenäteben cmpfal)l ©enelimigung,

ba ber ^anbel nun einmal abgefd^Ioffen fei unb immerf)in manche SSorteile biete,

bagegen antworteten g^indenftein unb ^augwi^ mit einem entfc^iebenen 9^ein,

inbem fie teil§ bie Unjulä^igfeit einer foldjen Unterwerfung nac^ ber 9iei(^ä=

oerfaffung, teitö bie Ungwcdmä^igfeit gerabe im gegenwörtigen 36itpHn!t be=

tonten.^) %nä) ber Kijnig entfd^lo^ fid; ^ur 2Xbweifung. „9)Jeine S^roupeö

muffen bei) jetitigen 36ittäuften nie auf eine 2lrt in ber ©tabt bleiben, bie

uns mit anbreu Puissances compromittiren !ann." Slde SBorftellungen ^arben=

bergö blieben erfoigtoö; er mufete ben ^lürnbergern bie Slbleljuung bes i\önigä

eröffnen, bod; würbe il)m geftattet, befannt gu geben, es follte ber ^ürgerfdiaft

nid)t benommen fein, „auf i()ren ©c^ritt bei näljer entwidelten Umftänben jurüd^

jufoinmen."

S)a iuäwifdien bie 33efe^ung ber ©tabt burd; preufeifc^e Jtruppen erfolgt

war unb bie 3eitungcn §u bem intereffanten j^all fd^on für unb wiber ©tellung

genommen Ijatten, rief bie 3lic^tannal;me beö Unterwerfungöoertrages gro§e§

2Iuffe§en Ijeroor. ©i(^erli(^ war bafür weniger bie 9iüdfid^t auf bie Sieic^ä--

oerfaffung ma^gebenb, al§ bie Ungunft ber 3ßitläufte. Senn furj ^uoor l)atte

(Sr§l)ergog 5^arl bie g^ranjofen wieberl)olt unb entfdieibenb gefdjtagen ; eö war

alfo ju befürcl^ten, ba'^ eö entweber ju offenem 33rudj mit Defterreid; fommen

würbe unb bann ha^:» gewonnene 9ieid^ägut gegen ben fiegreid^en ©r^ljerjog oer=

teibigt werben müj^te, ober ba§ bie Defterreic^er baö Seifpiel ^H-euf3enö unb il)re

öorteill)afte Sage h^u auänu^en fönnten, eine längft begeljrte 33eute, SSaiern,

fid^ anzueignen. ®iefe ©rwägungen maditen g'riebrid^ SBilljelm bem Sßian feineö

unternel)mungöluftigen 3}tinifterä abgünftig. ^n Siürnberg felbft erfolgte ein jäljer

Umfcöwung. „Sie Söeiber," fd;reibt Dktäfonfulent 2)ein3er (4. Dftober) an

ben ailtborfer ^rofeffor äBill, „finb meiftenä unjufrieben, baß wir nid)t preu&ifd;

geworben, bie 3)länner aber fdjeinen faft burdjau§ meljr gufrieben bamit ju

fein unb iljr reid)§ftäbtifd)eö 3Serl)ältni§ mef)r ju fd^ä^en." ®er 9lamenötag

beö S^aiferä (4. Dftober) gab ©elegenbeit ju lärmenben Kunbgebungen. 5)ie

„9iufeigen" gogen mit türfifdjer SRufit oor ben @aftl)of jum 9ioten 3to|3, wo

^) ^reufe. ©t.:9(vd). 3Iürnbenjifci^e Acta.

2) @6enba. Öutac^ten Dom s. ©ept. 1796.
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ber faiierüd^e iBeüoIImä^tigte @raf ^ä)M bei feftlid^em 3)kf)Ie ia§; bie vtx-

loitroete SDtarfgräfin dou Saireuti), Sabi; Grauen, bie e[;ebem am rüf)ricjfteii bie

33eveimgung von 3(nGbacf; = Saireiitf) mit ^reiiBen betrieben Ijatte, beren (£[)e

mit bem a)krfgrafen aber üom preu§i)"djen .»Qofe nic^t anerkannt roorben mar,

trat mit er{)obenem ©laö an^ '^enfter iinb lieB unter ftürmifc^em ^ubet ha^

„freie S>ülf von DJürnberg" [)od) (eben.^)

^arbenberg gab hen ^s(an, 3Kirnberg 5um aJiittelpunft preu§i)'(^er (Sr=

Werbungen in g^ranfen ju erljeben, nic^t auf; mir merben noc^ auf fpätere

'i^erfuc^e, tm nirf)t förmlid) aufget)obenen ©ubieftionäoertrag roieber aufleben

ju mad^en, jurüdfommen. —
2Bä()renb ;3ourbanä 2trmee, von aüen Dieoolutionötruppen bie sud^ttofeften

unb unbarmiiersiöften, bie fränfifdjen :öanbe auöfogen, brängte älioreau bie

Defterreid)er auö Sd^toaben jurücf; bie 9{eid;öfontingente waren faft inögefamt

von ii)rcn Sanbealjerren Ijeimberufen morben. ^ie S3eDi)lferung märe ba unb

bort geneigt geroefen, ben g^einb mit gemaffneter ^anb absuraefiren , bod) bie

^Regierungen trugen nic^t weniger ©(^eu öor einem ^olföfrieg, alä üor bem

feinbiidjen (rinfaü; aud^ roaren bie faiferlidjen 3:^ruppen, bie „Sloftbeutel", oiel

jn Deri)a&t, alö ha^ ein 3ufß"inienn)irfen möglich gemefen märe. ßrjf)er§og

itart mar nad^ einem unentfd;ieDenen S^reffen bei 91ereöf)eim (11. Sluguft) nod^

ber 2)onau auägeroid^en, um 9>erftärfungen an fid^ 5U jiefien unb bann ber

Slrmee ^ourbanö in bie ^lanfe ju fallen. 9)ioreau foKte burc^ gelbjeugmeifter

Satour mit etwa 30000 3)iann nad; 3)Jög(id^feit im Bä)a6) gebaüen merben.

„5Benn 9)ioreau aud) biö äBien fommt/' fagte ber ©rätjer^og beim 2lbf(^ieb §u

Satour, „fo t()ut eö nii^tö, wenn idi) nur ^ourban fc^lage!"-)

D^ad; bem fütjnen ^^(ane, ben Sarnot für ben (yelbjug oon 1796 entroorfen

t)atte, foüten bie brei fransöfifd^en 3(rmeen gleidigeitig inö .^erj ber öfterreic^ifd^en

^J){onard)ie üorjubringen fuc^en, um in ber 5laiferftabt 3Bien jetbft ben grieben

5u erjiöingen.^) ^el^t fd)ien ber 2tn](^[ag bem ©elingen na(;e 5U fein,

©d^on fd^idte fid^ 33onaparte an, über S^irol noc^ Kärnten burd^jubred^en, fd^on

ftanb ^ourban nur nodö fieben a)iei(en von 9icgenäburg, a)toreau jef)n Tleikn

uon a)^ünd)en entfernt. äBeun bie ^Bereinigung ber beiben auf beutfc^em Söben

fämpfenben Slrmeen ernftlid; angeftrebt roorben roäre, t)ätte ben reifeenben ©trom

nid^tä meljr auf§uf)alten i)ermod;t.\i

2)ie :^age beö ^eic^eö mar troftloö. Sie ^Briefe ©oet(;eä an ©dritter unb

^. Q. Dieser au^ jenen STagen be5eugen, ha^ and) bie ä^erftänbigften unö 33e=

fonncnften aßeö oerloren gaben. ^) ^arlörutie, «Stuttgart, g^ranffurt, 3Bür5burg

unb fo oiele anbere blüljenbe Stäbte roaren bem geinb jum Dpfer gefallen, hen

übrigen broi)te baä gteid^e Sd;idia(, unb „nirgenb ein Sdjimmer oon Hoffnung,

bafe bie traurigen unb rounberlid^en ^riegäafpeften eine gtüdtid^ere 2Benbung

nef)menfönnten!" 2lud^ ber §amburgifd^e Senator ©untrer, ber im Sommer 1796

') 3Jurn6erg, etabtbibliotf^ef. Williana, VII, 502, 2.

*) (ers^erjog Äarl) ©runbfä^e ber ©tcategie, II, 67.

^) ©allein, IV, 2, 145.

^) ©runbfä|e ber Strategie, III, 54.

5) ®oett)eä «riefe, 11. m., 102, 134, 146 ff.
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Dberbcutfc^lanb bereifte, enttoirft in feineu „Erinnerungen" ein trübeä ^ilb oon

bem ©lenb, baö „3^ürftenbefpoti§mu§, ^ßolf^regierung unb ber jroifdjen beibeu

entbrannte ^ampf über bie 2Bett brad^ten". Unter anberem erjätilt er, ba§

e§ itjm rüäl;renb feiueö 2lufentIjQlt§ in ^yranffurt ui(|t möglich lüar, 50 Garolinö

gegen Souiöbor einjutaufd^en, ba§ er im berüt^mteu roten ^an^ ber einzige hentiä)e

©aft roar, Qu§er armen ©efangenen, roeld^e bie ©anöculottes an^ fränfifd^eu

©tobten atö ©eifeln mit fic^ gef(^(eppt i)atten. ^)

2lt§ 9}ioreau fid^ ber ©tabt 9iegen§burg notierte, ergriff panifdier

©(^re(!en bie ©efaubten. @ör^ raurbe beftürmt, ben ^^^ranjofen begreiflid^ gu

madjen, fie möd^ten bod^ nid^t bie diul)e unb ©id^ert;eit einer ^yriebenöDafe

ftören, bie fo oiele wotitraolleube g^reunbe ber 9iepublif betierberge. Sltö aber

bie SSerroenbung ber 9ieutra[en üon ^ourban mit !üt)(en Söorten abgetetint

mürbe, begann ein affgemeiueö 2tu§rei§en in ber t)ot)en 3]erfammlung, fo baB

nid^t ^äffe genug auägeftettt werben konnten; roer atö g^ranjofenfeinb galt,

mürbe gur 2lbreife gejroungen.'^)

^n Saiern fat) e§ traurig au§. ^) S)ie S3eforgni§, ba§ ber £urfürft felbft

mit bem 2Biener ^ofe unter ber ©ede ftecfe, um fein Sanb um guten ^rei§

loö§ufd^(agen, mar burd^ bie amlüdjen 33eteuerungen unb ä^ertoatjrungen nid^t

befeitigt. „^d) fürchte fet)r," f(^rieb bie Slurfürftin äliaria 3lmalia oon ©ad^fen

an it)ren 33ruber 9Jiaj: ^ofept) (22. 2tuguft 1796), „baB Saiern unferer gamitie

für immer »erloren getien roirb!"\) S)iefer 2trgroot)n lie§ bie S3eoölferung

in hm faifertid^en S^ruppen, bie in S3aiern befonbers Ijäufig unb §at)lreid)

©tellung nahmen unb an 3i'cf)tIofigfeit mit hen ^rangofen wetteiferten, ben

fditimmeren g^einb erbliden; ber §a§ gegen Defterrei(^ brängte alle anberen

ßrtüägungen §urüd. ©o mürben benn bie ^rangofen, al§ fie, o{)ne auf ernften

SBiberftanb §u fto^en, über ben Sed) gebrungen raaren, roie Befreier aufgenommen,

unb bie g^reube mürbe fid; nodj allgemeiner unb offener funbgegeben traben,

raenn nidjt aud; t)ier inöbefonbere bie Sanbbeublferung unter S^iäubereien unb

©rpreffungen ju leiben get)abt t;ätte. ^arl S^^eobor entftolj nad) ©adifen unb

überliefe bie 9tegierung einigen t)od^abeligen 33eamten mit ber ßrmäd^tigung,

nad; bem 33eifpiet Habens unb Söürttembergä ben {^rangofen einen 33ergleid)

anjubieten.

^ngmifc^en änberte fid; aber roie mit einem ©daläge bie ©cene. S)er

g^elbgugöplan erjljergog 5Tar[§ I)atte alö S^d angeftrebt, bafe bie beiben 2lb=

teitungen beä !aiferüd^en ^eereö, in einem ftumpfen SBinfel gegeneinanber

§urüdroeid)enb, fid^ mel)r unb met)r näljern follten; bagegen blieben bie beiben

') ®üntr;er, ©rinnerungen au§ ben beutfc^en Äriegggegenben in uorjügUd^er §tn[td;t nur

Sflaturfd^önf^eit unb auf Sölferglücf, aufgefammelt im Sommer 1796 (180G), 119.

2j §äuffer, ir, 63.

^) Sgl. bie intereffanten ©timmungsbericfite bairifd^er Spione an bie franjöfifd^e 3iegie:

rung bei Su 9Jtourin=edatt, $8airi)d)e ^uftänbe xtnb bie franjöf. ^ropaganba im ^. 1796;

gorfd;ungen 5ur Äultur; unb Siteraturgefdiid^te SBaierns, f;erauägegcben uon 3ieinr;arb[t5ttni;r,

S^gg. 1894, 168.

*) §eigel, ®er Ue6ergang bes ^urfürftentumö ^ßfalj^ikiern an bas S^au§ ^sfalä:,3iiiei=

Brüden; 3'ieue gefdEiid^tUdje Gffaijö, 61.
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feinblid^en Slrmeen roeit ooneinanber getrennt. 21U nun ba§ ßorpö 2Bartenö=

leben burc^ ^ranfen in bie Dberpfalj oorgebrungen wav, Iie§ ber ©rjfierjog nur

einen S^eil feiner ^^ruppen gegen 9)?oreau in 33aiern jurücf ; er felbft uereinigte

fi(^ mit Söartenöleben unb ftanb ^ourban, ber burd; unuorfic^tigcn 58ormarfd)

feine rechte ?^Ianfe entblößt l;atte, plö^lid^ mit überlegenen ©treitfräften gegen=

über. @ine 9teif)e fleiner glücflid^er ©efed^te ber Defterreid^er mit üorgefd^obenen

3lbtei(ungen ber a)Zaa§=(Snmbre;2trmee leitete ben Umfrfiraung ein. 3(m 24. 3luguft

lüurbe ^ourban felbft bei 2lmberg gefd^Iagen. SDie ©d^(Qd)t max, fdion e()e bie

3lrmeen aneinonber gerieten, burd^ bie oorauögegangenen Operationen entfd^ieben.^)

S)er gefdfilagene g^einb iinirbe biö an ben 3)iain jurüdgebrängt. Sei SBürjburg,

baö am I.September burd^ einen ^anbftreid^ faiferlid^er Gruppen eingenommen

rcorben toar, fiel am 3. September bie Sntfd^eibung. 9)Zit 2lnbrud) beö2:ageö rcarfen

fid^ bie öfterreid^ifd^en Kolonnen auf bie g^ranjofen. S3efonDer§ um bie ^Dörfer

fiengfelb unb ©ftenfelb rourbe mit roed^felnbem ®rfoIg gekämpft, ßnblid^ brad^te

eine 2ltta(ie ber öfterreid^ifd^en Sf^eiterreferoe unter ber fyüt)rung 2Bartenäleben§

in bie feinblid^en 9ieif)en fold^e ^Serroirrung , baB alle 2lnftrengungen i^ourbanö

unb feiner ©enerale, bie Drbnung roieber tiersuftellen, oergeblid^ blieben. -)

5Rac^bem ©eneral 5lrat; audi bie ©ioifion ©renier bei Dberblei^felb §um

2Beid)en gebracht t)atte, befal)t @r§t)er§og Raxi allgemeinem ^ßorrüdfen mit ber

ganzen ^yront; bie ?^ran5ofen waren nid^t blo^ gefd^lagen, fonbern eö war

ifinen auc^ bie oorteiüjaftefte Siüdsugälinie, bie ©tra^e nac^ j^ranffurt, oerlegt;

in gefäE)rIidöer 2Iuf(öfung brängten fie über 9i^ön unb ©peffart ber Sal^n gu.^)

äßieber bejeid^neten ^auh unb 33ranb i|ren 2ßeg, aber in ben SBalbbergen

traten iljnen bie erbitterten Sauern mit ben SBaffen entgegen. DJid^t bIo§ 9kc^=

gügler mürben unbarmherzig erfd)Iagen; ber Sanbfturm liefe fid^ aud^ mit größeren

SIbteilungen in förmlid^e S^reffen ein. Siele ?yranjofen ergaben fi(^ ben na(^=

rüdenben faiferlid^en ^^ruppen, nur um nic^t ben erbarmungälofen ,,beutfd^en

Senbeern" in bie §änbe ju fallen.

Sin ber Salin liatte ^ourban roieber eine günftige StuffteHungelinie, bod^

ber gefal)roolIe Siüdjug l)atte bie pl)t)fifc^en unb moralifdien 5lräfte feiner 2Irmee

gebrod^en. Gin neuer ©ieg beö ©rjliersogö bei 3Ilten!irc^en (19. September)

nötigte ^ourban, feine 3:^ruppen teilö l)inter bie Sieg, teilö auf baö lin!e 9tl)ein=

ufer gurüdjujielien. S)ie grofee 9)?aa§--Sambre=2Irmee, bie, raie eine gleid^geitige

?^lugfd^rift fpottet, im Sommer roie eine Stafete mit blenbenbem g^uerfd^ein

fic^ erljoben l;atte, mar im ^erbft in eitel ®unft jerfplittert unb jerftoben.

Obroot)! a}ioreau fc^on burd^ bie 9?ieberlage Sourbanö in ber Dberpfolg

in fo ungünftige Sage gebracht mar, bafe nicf)t meljr an Sorroärtäbringen, nur

nod^ an rechtzeitigen 3flüdäug gu benfen roar, rourbe i§m bod^ nod; bie @enug=

tl;uung ju teil, bafe fid^ auä) Saiern unterroarf, roie fid^ bie roeftbeutfd^en

9?eid^öftänbe unterroorfen I)atten. Sie com ^urfürften eingefe^te 9tegentfd^oft

1) ©ninbfö^e ber ©trategie, III, 30. - ©cf;neiban)inb, ^axl, ßra^ersog üon Cefterreic^, 5.

^J ©runbfä^e ber Strategie, III, 124.

^) 6ulenf)aupt, ©ef(f)idE)te ber geftung 3!)lartenberg, .5.

^) Ueberfid^t beö merfroürbigen gelbjugs am Dx^ein im ^aijt 1796, 81.
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fonbte eine Slborbmmg in Ü)?oreauä Sager bei ^faffenl^ofen an ber i^Im, um
für ba§ tfjatfäc^licf) nic^t mefjr gefäf;rbete Sanb ©dionung ju erbitten, „einer

ber fopflofeften ©ntfc^tüffe/' fagt ^äuffer, „ber auö ber ©efd^ic^te jener ^Tage

3u üer§eid)nen ift!" 2Im 7. September rourbe ein $8ertrag unterzeichnet, ber

für Saiern, Dberpfalj, ^^falj^a^euburg, bie pfätgifc^en unb bergifd^en ©ebiete

am redeten 9tfjeinufer unb bie in Saiern gelegenen (Stifter aSaffenftiUftanb

geraöE)rte; bagegen follte bie bairifd^e 9tegierung it)r 9ieid;öfontingent surüd--

Sieijen, ben ^yranjofen jeber^eit freien ©urd^sug geroätjren, eine Eriegöfteuer üon

se^n 9)ülIionen Siüreä ^a^kn, 9?aturaUieferungen im Söert üon oier 2)tiIIionen

leiften unb 20 auöerlefene ©emälbe ber äliündjuer ©aterie abtreten, äöenn

bie .^riegäoperationen, lieB älioreau mit raoljlbegrünbeter 33orfidjt in ben 9]er=

trog einfügen, eine oorüberge^enbe Entfernung ber frangöftfd^en 2lrmee an^

Saiern notroenbig machen mürben, fottten bie auebebungenen Staturaüeiftungen

burd) 33ar3at)Iung erfefet merben. ©nbüd^ foIIte ber ^urfürft auc^ ^tvoü-

mäd^tigte nad^ ^ariö fenben, um ben gerieben mit ?yranfreid; jum ^bfd^lufe ju

bringen. ^)

3m nämlid^en 3lugenb(ic!, ha 2)?oreau fo fette 33eute ein^eimfte, mar

feine ©tetlung auf beutfdjem ^oben fd^on nid^t met)r faltbar. 2luf bie ilunbe

von ber 3"i^ii<fiöerfung ber 9)iaa§=Sambre:2lrmee nad^ bem 9ii)ein mufete anä)

3Koreau eitenbs hen S^üdgug antreten. 3)ie 3]erfucE)e ber Defterreid^er, i(]m ben

^eimmeg gu «erlegen, mißlangen, bodj eö fann nur alö arge Uebertreibung auf=

gefaxt werben, roenn man — fogar auf beutfd^er Seite — ben 9iüdgug oon

50000 9)lann, bie gar ni(i)t oon einer feinbtidien Uebermai^t bebrof)t maren,

mit ber Slnabafiä ber 10 000 ©riedjen, bie, oon ^unberttaufenben oerfotgt, oon

39abi)Ion bi§ an§> 3}ieer burd; unbefannteä geinbeölnnb fid^ burc^fd^Iagen mußten,

oergüd^en ^at.-)

Wlit bem Siljeinübergang 3}Joreau§ bei Sreifad) unb ^üningen fcE)(o6 ber

3=elb§ug oon 1796 für ^eutfdjtanb ab.

Defterreid^, oon aüen 33unbeögenoffen oertaffen, mar, nur 'auf bie eigene

Eraft oertrauenb, auö gefäijrlid^er 33ebrängni§ a(§ ©ieger t)eroorgegangen.

2)ie Sf^üdroirfung auf bie beutfd^en Staaten blieb nic^t au^:>. 2ßir l)aben

fd^on gefel)en, ha^ ^reu§en unter bem ©inbrucE ber öfterreid;ifd^en Siege bie

^arbenbergfdie 3ieumonöpotitif oorerft aufgab, ba^ ber 3)Jarfgraf oon 33aben

an ben ^arifer „errungenfdjaften" 9tei|enftein§ ni^t feftju^alten magte. S)ie

i^urfürften oon £öln unb Syrier, \a an^ ber Sanbgraf oon Reffen = Gaffel

fud^ten burd^ unterioürfige ©lüdioünfd^e 3Serjeil)ung ju erlangen, ilurmainj

löfte bie 33erbinbung mit ^reu§en unb gab in 2Bien über feinen ^^atrioti^muö

berutjigenbe 3Serfid;erungen. .^arl 3:i)eobor oerroeigerte nad^ ber Diüdt'eljr in feine

^auptftabt bie Seftätigung beö ^faffenl)ofener SSertragä. ^n SBürttemberg

fiel 2)Jinifter o. SBödraart^, ber ben 33ergleid^ mit ben g^ranjofen oermittelt

l)atte, in Ungnabe. S)er 3^egen5burger 9ieic^ätag, ber eö foeben noc^ mit feiner

') ®. ^ßoffelt, europ. ainnaten, 3f;gg. 1796, IV, 118.

-) 3Jücf3ug ber 10000 ©riecfien unter Xenopf;on, ein ^iftorifd^eö Settenftücf ju SJloreauS

Slücfjuge; @. ^poffeü, 249.
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SBürbe üerträglid^ gefimben tjotte, bie ©rofemut ber g^ranjofeu aiijurufen, feierte

mit 2:^ebeum im S)om bie ©iege ber faiferlic^en SBaffen. „Bo ift baä ©piel

ber SBett/' fd^rieb S^fjugut an 2)ietri(^ftein, „je^t finb mieber roir bie ©efud^ten

unb ©efeierten, hoö) luir roerben un§ unfere roa^ren unb fal|d;eu g^reunbe 511

merfen roiffen
!" 9Kan füt)lte [ic^ mieber im 9teid^, man freute fic^ ber 3ü<^tigiing

beö rnuberifd^en jyeinbe^, allein bie Hoffnung, bafe ben ©ieg ber faiferlirfien

2Baffen balb ein eljrenooHer triebe fronen luerbe, ging nid^t in ©rfüdung.

Senn in Italien I)atte Defterreid^ insraifd^en burdf; bie unerijörten 2Baffen=

erfolge 33onaparteö allen S3efi^ unb @infhi§ verloren, unb a(ö auf STljugutä

Setreiben in 2öien ber Sefd^lu^ gefa§t mürbe, bie Slftion t)om 9üjein nad^ ben

2llpen ju uerlegen, fanb auc^ ber ©ieger üon äBürjburg an bem ©röteren

feinen 3Heifter. ©r üermod^te ebenforoenig baö £rieg§g(ücf in le^ter ©tunbe ju

roenben, roie fiebgig ,3ai)re fpäter fein ©ot)n, ©rjtierjog 3nbred)t, al§ er nac^ bem

6iege oon ßuftojja oon Oberitalien auf ben beutfc^en Eriegöfdiauplag berufen marb.



gtDciter ^Ibfcbnitt.

Ba^T0lciin$ Bitc^t in stalten. Mt Xa^e l^t^tvtnü}^. W\t

unti CiroL ^cr B:erfra0 it^n Xsürbcn» ^:cr Brtßg tn

^Eutfd|Ianti. BunaparfB untr Mß fratt|ö|trd|B p^ltfik» 3tx
JfrtBtrc |u QTampxr J^rmtü. Cnti 3frtBtirid| IDtüislmsIL

^tß tofängß Jrtßbridi liDidi^lms IIL

eit beginn beö i^riegeS ftanben alle roid^tigeren poUtifrf) = fojialen äBanb-

(ungeii im Innern in 3wf<5i"'J^enI)ang mit ©iegeu ober 3)li§erfoIgen

ber frauäöfifc^en 2Baffen. Ser beöngftigenbe (Einfall ber ^reu^en im

Sommer 1792 §atte ben roilöcn 2lu§brii($ reoolutionärer Seibenfc^aft am
10. 3luguft jur 3^o(ge; bie Sebrol;ung ber ^brbgrenje burd; Coburg im Wiax

1793 füE)rte ben ©turj ber ©ironbe tjerbei; bie Unfälle ^ourbanö unb ^^i(^egruä

im §erbft 1795 ermutigten ju 'Qtw ropaliftifd^en Umtrieben, bie am 13. ^^m-

bemiaire bur(^ 33onaparte uiebergefdEilagen rourben. ''}\viXi brot)te bie 9Heber=

läge ber 9J?aaö = ©ambre = 2trmee ben Umfturj ber neuen 3Serfaffung nad^ fid^

ju sieben. Sie üerroegenfte alter Parteien, bie ber S^erroriften, fud;te nid^t

roeniger ungeftüm baö „felbfifüd^tigc , räuberil'd;e" 2)ire!torium gu ftürjen, alä

bie 2lnt)änger Subraigä XVIII. ^i^xvx ©lud für bie neuen Ferren roaren bie

©egner fo unoorfiditig, ba^ it)re Slnfd^löge red^tjeitig unterbrüdt merben fonnten.

Unb ein gefät)rHd;ereö 3tniüad)fen ber feinbtid;en ^ropaganba üert)inberten bie

unert)örten 3::riump()e 33onaparte§ in ^toüen, bie für ^ourbanö 9iieber(age

unb 3)?oreauö Stüdjug reid^en @rfa^ unb bem 9iut)meöbebürfniö ber 9Zation

üollauf 33efriebigung boten. Unb jur Seit mar 53onaparte nod; ein 9Inl)änger

unb Hnmalt ber S)ire!toriaIregierung. 3Bie be[d;eiben rebete er oon feinen

2tnfprüd^en an 'Qa^ Seben unb bie 3"fii"ft! „SJiit^ ift ö» "i^t§ anberem

gelegen/' fd;reibt er an (Sarnot, „alö an ber 2ld)tung einiger weniger

'^erfonen, luoju ©ie get;ören, meiner Slameraben unb ber ©olbaten; au§er=

bem !ommt für mid^ nur nod; bie 3)?einung ber 9iac^roett ein bijsd^en in
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53etrad)t, unb oor oßem mein eigenes SSeroufetfein unb baö (äiüd meineö

15Qter(anbe§!"i)

9}?antua mn^te genommen werben, boö ftanb für Sonaparfe feft. Um
öie Untäingehiug uoUftänbig burc^jnfiUiren , mu^te er bie @tfrf)linie beljerrfrfien,

unb bieö roar nid^t möglid^ oi)m SBefe^ung beä neutralen ©ebieteö ber Siepublif

i^eneblg. ^J?e(f)tlirf)e 53ebenfen roaren für Sonaparte, wenn militärifd^e 'dtüd-

fiepten inö ©piet famen, fein ^inberniö. Bo raurben benn Sreöcia, ^eöc^iera,

3?erona oon ben ^vr'i^sofen befe^t, bie ^rotefte ber ©ignoria ^ö()ni)d; ah-

geroiefen. Umfonft brachte auc^ ber fran^öfifc^e ©efanbte in 5öenebig bem Dber=

generat in Erinnerung, bafe e§ im 3?erfebr mit neutralen 93M(^ten allgemein

i]ültige 2lnftanböpfli(^ten gebe. Sonaparte fümmerte fid^ nic^t um mißliebige

33efel)te feiner ^Regierung, roie Ratten 9JZaf)nroorte eines ©efanbten auf il)n ßin=

brud mad^en follen!

^n hm letzten Xaqen beä ^uü gogen §roet bfterreic^ifd^e «geere jum (&nU

fa^ 3)iantuas l^eran, ha^:> eine unter bem alten SBurmfer bie (5tfd^ entlang,

ha^ anbere unter Duosbanoüid; t)om SSeftufer bes ©arbafees; mie groei @ifen=

arme follten [ie, nad; einljeittidjcm ^^^lane geleitet, ba§ 33elagerungsl;eer um=

ferließen imb erbrücfen. -) ®ie le^te (Sntf(Reibung fi^ien bet)or§uftel)en. ©ogar

ber faltblütige 'Sonaparte geriet in 2lufregung, bie fic^ in fran!l)aften ^"«^"ngen

unb lautem ©(^luc^sen funbgab, ja er backte eine Zeitlang fogar an S'tüdäug,

öoc^ fd^on im näc^ften 2lugenblid feljrte il)m bie ^yaffung ^urücf, unb bamit

flareö Urteil unb fräftiger entfd;luB. Xxo^ ber ©efabr, jroifd^en jmei ?^euer

5U geraten, marf er fic^ roieber, roie im g'rüljjal^r, sirifcfien bie beiben

©egner. Sei Sonato roarf er Duoöbanooic^ gurüd (3. unb 4. Sluguft), unb

fd^on am näc^ften 2^ag erfod^t er über SBurmfer bei ßaftiglione glänjenben

Sieg. S)ie ©efd^lagenen mußten fid^ rafd^ in bie Serge flüchten ; 2lfantua mürbe

aufö neue eingefc^loffen unb fortan aucö mit erbeuteten öfterreid)ifd^en @efd)ü^en

befc^offen. 511^ SBurmfer nad^ einigen SBodlicn abermals anrücEte, fiel il)m

Sonaparte an ber Srenta in ben 9iüden; bie ©d^lad;t bei Saffano (8. (September)

enhete mit glänjenbem Siege ber g^ranjofen; üon Slugereau unb SJkffena

»erfolgt, mußten bie Slaiferli^en unter Den SBäHen oon 9J?antua eine Swf^i'^t

fud^en. @s roälirte nic^t lange, fo erneute eine britte 2trmee unter bem l)oc^=

betagten ?^elDjeugmeifter ailoinqi) ben Serfuc^, 9)iantua gu befreien, jebocb aud^

biefe unterlag in ber breitägigen Sc^ladjt bei Slrcole (15. bis 17. 3?ooember),

unb unmittelbar barauf rourbe bas gu fpät t)eranrücEenbe ßorpS Saoibooid)

nad^ ^irol gurücfgebrängt. SBas an allen biefen Unternelimungen immer bie

Serounberung ber Sad^oerftänbigen Ijeroorgerufen Ijat, ift bie unglaublid^e 9kfd)=

l)eit ber 3lusfül)rung. „^n erfter -Reilie," fagte Sonaparte, ,,muß man burd)

bie Seine feiner Solbaten fiegen, in groeiter erft burd^ il;re Sajonette!" „Gs

ift üon l)ol)er SBidjtigfeit für bie 9lrmee unb bie Dtepublif," fc^rieb Sonapartc

am 20. Januar 1797 an bas Sireftorium, „ha^ Sie mir junge Seute l)ierl;er=

fenben, bie id^ jene Seroeglid)!eit unb 9}knöoerierfäljigfeit leljren fann, rooburd;

') Correspondance de Napoleon I., II, 283.

'') gournier, Ülapoleon I., I, 87.
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iiufere 3lrmee fo gro^e (Srfolge errungen I)at!" ^) 2Bie ber S^eutid^-'^ranjofe

9iebmann oerficJ^ert, rourbe von ntiUtörifc^en ^ritifern getabelt, bQ§ Sonaparte

immer nur bie ©innoljme 9)tantuQ§ anftrebe, ftatt ben g^einb naä) ^irol ju uer=

folgen, „^oä) roeldie $8orroürfe/' fäljrt 9iebmanu fort, ,,fönnten biefen jungen

^elbtjerrn treffen, beffen aufeerorbenttid^e S^opferfeit bem ©lud ungeftraft S^ro^

bietet unb bie ©teile ber (£-rfat)tung erfel^t!" ^e^t, ha ha^ ^aijv ^uv '3{n\te Qt^e,

laffe ftc^ baö @rgebni§ ber ^riegsfül;rung beö unoergteii^lic^en ^yelb^errn in bie

2Borte jufammenfaffen: „Sebljaftefter Singriff, Stieberroerfung eineö ©egnerö nod^

bem anberen, bie ©rangfal beö 5?riegeä inö Sanb beö geinbeö getragen, bie

©cl)u^n)et)ren beö Kaufes Defterreid^ in Italien umgeftürjt, ha§) ^au^ ©aootien

an gran!reid) gefettet, ber größte 5teit ber faiferlic^en ^eereämatfit uernidjtet

unb eine ber fdiönften ^rooinjen beö ^aiferftaateä erobert! SBeld^ ein 3^elb=

Ijerr"!^)

®Q bie 33eri(^te SBurmferl au§ bem oon Jgunger unb Q^uä)en gepeinigten

3Jtantuo immer troftlofer lauteten, mürbe Sllüincäv) neuerbingö angeroiefen, ben

©ntfatj gu üerfud^en. Qm Januar 1797 rüdfte er auf ber SrennerftraBe oor.

®ie Ueberfteigung ber teils tief oerfc^neiten, teilö mit glattem ©iö bebecEten

^öljensüge be§ Sionte S3albo mar eine beiuunbernöroerte Seiftung, aber fie mar

nidit fo rafc^ burd^jufüljren , ba^ nid^t 33onaparte insroifi^en 3cit gewonnen

ptte, §ur Unterftütunig beö üorgefd^obenen Gorpö ^oubert felbft an ben ©arbafee

oorgubringen. 53ei 9iiooli !am eö am 14. Januar jum entfdjeibenben ^^reffen.

S)ie Defterreidjer, an oeralteten ta!tifc^en g^ormen feftl)altenb, üermod^teu bem

bemeglid^en 3:irailleurgeplänfel unb ben burd)bred^enben ^olonnenangriffen ber

9Zeufranfen nic^t ©tanb ju Ijolten. 9^ur 10 000 2)?ann hvaä)te ^imnqi) in

gefdfiloffener Drbnung nad^ ^tooereto jurüdE; l)inter i^nen brang ^oubert in

^irol ein. ^•)

2llö ber ^^^einb plij^lid) in broljenber Haltung an ber ©renje ber @rb=

ftaaten erfd^ien, erinnerte man fid^ in 2ßien einer ©inrid^tung, bie faft bunbert

^a^xe lang oerpönt geroefen mar: e§ rourbe rcieber, rcie beim ©infatt ber

Saiern im 3al)re 1703, ber 3:iroler Sanbfturm aufgeboten. ®aö 3]olf ber

Serge folgte roiEig bem S^iufe beö Sanbeöljerrn, unb 2:^iroler Sanbeöfd^ü^en

füllten unter SBurmfer unb Duoöbanooid) in ben Stampfen am ©arbafee unb

in i^ubifarien tapfer mit. ^) 9tod^ roid^tigere ©ienfte leifteten fie, nad^bem bie

ftel)enben ^eere gefd^lagen unb bie im ©ebirgöfampf nid^tö weniger alö un^

geroanbten 3^ran§ofen üon allen ©eiten in bie 9llpent^äler eingebrungen roaren.

Dbrool)l eö an Sßaffen, ^riegöbebarf, Sebenömitteln, inöbefonbere au^ an Dffi^

gieren feljlte unb bie faiferlidfien ©enerale bem ,/Sauernrummel" roenig 9?eigung

entgegenbrad;ten, bauten unb oertrauten bie Sanbeönerteibiger nur auf fid) felbft

unb ftegten in biefem SSertrauen. ©in roürbigeö 33orfpiel eineö glorreicheren

^ampfeö

!

^) Correspondance de Napoleon, II, 261.

2) 3)ie ©etfiel, ^erauäg. n. Siebmann, ^l^gg. 1798, I, 73.

3) ©rbmannäborff, 3)er gelbjug oon 1796 in Italien, 403.

4) egger, @efdE)ic^te Sirolä, III, 173.
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©er Slampi um 3}?antua unb bainit um ^tQ^i^" roar burd^ Die ®d^larf)t

bei 9?iooIi entfd)ieben. 2Burmfcr burfte von fid^ unb ben ©einen fagen, bo^

fie, roaö 9}icnfd)en mögtid) luar, geleiftet fiatten. 2l(ö baä tetUe Srot üerjefirt

unb bie le^te Hoffnung auf 9icttung gel($iüunben roar, übergab er bie Stabt

(2. Februar). Sonaparte beroitligte iljm mit 700 9)tann unb ©efd^ü^en freien

Slbjug; bie übrige Sefa^ung foüte Eriegögefangen fein, „^ä) [jahe mir angelegen

fein laffen, gegenüber äöurmfer bie franjöfifc^e ©ro^mut an hm STag ju legen,"

beridjtete 33onaparte an baö 2)ireftorium, „roar bod^ ba§ <Bä)\diai gar ju graufam

gegen ben fieb^igjätjrigen ©cneral, ber tro^ allem eine 93el;arrnd^feit unb einen

9}?ut jeigte, bie ein eroigeä 2Inbenfen oerbienenl" ^)

2ldjt 9)?onate raar um bie ©tabt am ältincio geftritten roorben; üier gum

©ntfa^ beftimmte 2trmeen l^atte Sonaparte gefdjiagen; ber größte STeil ber faifer=

üd^en ^eereömadjt roar cernid^tet ober gefangen, ©djon blidte ganj ©uropa

ftaunenb auf hen Unüberrainblid^en. 3>on beutfd;en „©id^tern" unb „2)id)terinnen"

würbe if)m in überfd^roänglid^er 2Beife geljulbigt. ^m „9ieuen grauen \\n-

getjeuer" feiert 9Iugufte 2. bie ©iege ber ^i^anfen in Italien:

„öered)t, geredet ift euer ^rieg,

33eIIona fidjt für eud^,

^rum folgt eud;, ^raufen, dhd]m unb Sieg

S)urd; aller ^-einbe D^eid;!"

©ine „9?epublifanerin ^ofeplja" preift ben ^yaü 9)(antuaö:

„3>ergeben§ fammelt unter feinen ^^aljnen,

2)ie g-riebrid) felbft mit Wiülj befriegt,

Ser graue ^-elbljerr bie rcrfudjten -l>eterQnen, —
•Oiein 93uonapartc ficgt! . .

."
-)

^\)m felbft aber galt baö ©rreid;te nur alö Stufe ju ^öl)erem, benn —
fo fdjrieb er aus bem befiegten 33?antua an baö Sireftorium — : ,,äÖer fid^ ber

gurc^t l}ingibt, geroonnenen 'Sluljm burd^ neue STl^aten eingubü§en, läuft am

fid)erften ©efabr, iljn §u oerlieren!"

S)er grofee 33unb, ber g^ranfreid^ä Umfelir §um monar^ifdien 9iegiment

erjroingen foQte, mar in Dotier 2Iuflöfung. Spanien unb ^reu^en batten mit

ber 91epublif ^yrieben gefd^loffen, bie italienifd^en unb bie meiften beutfd;en

j^ürften roaren bem Seifpiel miHig gefolgt. Gnglanb, reo bie gurd^t oor einer

Sanbung ber ^yranjofen im 2Bad^fen begriffen roar, fud^te nid^t fo faft burd^

Aufbietung eigener Streitlrdfte, atö burd^ üerftär!te ^eranjieljung feiner Sunbeä-

genoffen bie ©efaljr abjuroenben. 3" 9ütfelanb roar feit bem S^obe ber 3örin

Äatl)arina (17. D^oöember 1796) — ein S'teoolutionöfreunb roibmete il;rem M--

leben ba§ ©pigramm:

„Cb um bie 9JJenfdjljett fie ä^erbienfte fic^ erroarb?

D ja! ein unerme^Üd^eS: fie ftarb!"^) —

') Correspondance de Napoleon, 11, 300.

-) 9?eueä graueg Ungeheuer, ^erauäg. üon 3icbmonn, 3^99- 1797, 8. §eft, 29.

') Sie ®ei|el, S^gg. 1797, I, 73.

•Oeigct, ^eutidje ®etd)i4tc\)otn 3:obe gfriebri4§ b. ®t. bi§ jur auftöjungbe? heutigen iRcid)§. 11. 15
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ber ^rici]5eifer, bcr [ic^ frei(id) and) biöljer nur in ^yanfareti fimbgegeben

Ijaüe, Qäu^iiä) ertofdjen. Qax ^aul ^a§te jraar bie franjöfifd^e 9teöoIutiou

nic^t minber leibeufc^aftüd) luie feine 3)tutter, aber er (ieß e§ nod^ roeniger

groeifeUjaft, ba§ 9iu§(anb [id; lebiglid; suiuartenb cerfialten toerbe. ^max

baö Sßiener ^^ublifum erraartete nod; immer, roie Sucd^efini fpottete, mit un--

üercjleidjlid^er ©utmütiQfeit bie 60 000 9tnffen, bie ber ruffiidie ©efanbte ©raf

3iafumora§!ij oHmonatlid) anmarfd^ieren (ie^, nnb bie ^rau ©räfin oerfid^erte

bem preu^ifdjen ©efanbten, ba§ ber S^x feinen j^inger breit üom politifc^en

©t;ftem feiner 9}hitter abroeic^en roerbe, aber in ben Siegierungöfreifen würbe

bie .<0offnung auf ttjatfräftigen 23eiftanb af^uBlanbä nii^t mei)x geteilt. „SDie

(Ernennung beö ^yürftcn Sluraün sunt 93i3e!an5ler" beridjtete Succ^efini nm
24. S)e5ember 1796 an feinen ^of, ,,n)irb l^ier ni(^t anberö aufgefaßt, ah ba§

bamit bem öfterreic^ifdjen ©ijftem ber ©nabenfto^ werfest roorben fei." ^) 33er=

gebenö roitrbe ber Slbiutant beö ^aiferä, ©raf 2)ietri(^ftein, neben 3:^()ugut ber

^auptüertreter ber ^riegöpartei, naä) Petersburg gefdiidt, um „in hen neuen

Soben einen guten ^eim gu pftanjen." „®ie Berufung beä 35aron 2IIopäuö

in§ 2}^inifterium beö 2tu§ro artigen," fdjreibt Sucdjefini am 7. Januar 1797,

J)at aud) bie (e^te fdiraai^e Hoffnung beö Söiener ^abinettä auf ©rljaltung beö

aikn politifc^en ©gftemö in ^eteröburg gu nid^te gema($t; and) baö ^ublifum

beginnt atlmäljlid; oernünftiger ju beurteilen, meffen man fidj oon feiten ber

norbifi^en 93iac^t gu oerfefjen Ijabe."

©0 lag beun bie gange Saft beö Sanbfriegeö auf Defterreid)! g^reilid)

Ijatte auc^ bie SBiener ^oliti! nic^t einen einljeittidjen, feftgefdjioffenen Gbara!ter.

^er ©egenfat^ gmifdjen bem gum gerieben neigenben, von einer gal)lreid;en

2lbe[öpartei in 2Bien unterftü^ten 9ieid}ööige!angler ß^oüorebo unb bem (Btaat^-^

minifter 3:^E)ugut, bem „baron de guerre", mie tfm ber ^ring üon Signe mit 2tn=

fpielung auf ben „principe de la paz" (©oboij) nannte, -) Derurfa($te mand^erlei

©^manfungen, bod^ gur S^it W^^ ^^'^^ ^^o^ ^aifer ^yrang bie ©c^mierigfeiten,

gu einem eljrenöollen gerieben gu gelangen, für unüberroinblid^. ^) Sie S^üftungen

rourben alfo eifrig fortgefet^t; in allen ^rouingen rourbe oerftärfte Sluöljebung

angeorbnet; aud; Ungarn erE(ärte fid) bereit, 50 000 3)cann oufgubringen unb

auf eigene Moften gu unterfjaüen. dlad) 2:tjugutö 3}teinung Ijätten bie 9?üftungen

freilii^ nodj Iebl)after unb rüdfidjtölofer betrieben werben fotten. „9Baö liegt

baran," fc^rieb er an ©raf (Eoüorebo, „ob ein junger 9Jiann einen Ijalben 3oÜ

!(einer ift, a(ö baö ©efe^ corfdireibt? ©oll man ifjn beötjalb nid^t gur ä?er=

^) 5preu^. ©t.s2lrd^. Depeches du et au Marquis de Lucchesini et Sr. de Cesar, 1797.

-) S'" ®rla|5 iieS 93ei-Iincr i^abinettö an Segattonorat Gäfar uom 3. gebr. 1797 luirb

criüä^nt, ber X^tin^ Don Signe fjabe bicfe atcufierung gcmadjt unb [ei jiir Strafe bafür »om

^ofe üerbannt inorben. Cäfar cnoibert, fdjon feit ncljt 53tonaten lucrbc in 3(be[c-freifen ben:

93iinifter biefer 23einamc gegeben, unb Iiöcfjft rcaf^rfdieinUd) r;abe and; ber ^:pvin5 von Signe ben

3(uÖbrucf gebraud;t; oon einer Verbannung com .ttofe fei aber niematö bie 9iebc gercefen, ber

g-ürft fte^e in fpl^en Gfjren unb fjoffe fogar auf ein Äommanbo bei ber 3if;einarmec (^reufe.

(2t.-2trd). Di''peches du et au Marquis de Lucchesini et Sr. de Cesar, 1797).

^) 3ei|berg, 3ur bentfd;en 5laiferpoIilif Deftetreitf)ä ; ©i^ungöberidite ber Sßiencr 2lfabemic,

ö^gg. 1889, VII, 118.
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teibigung beö Sanbcö oeriüenben, ongefidjlö ber %[)ati(i&)C , bat3 bie ^ransofeii

Änaben von 18 itnb 14 ^afircn in bie Slrmee ftedeii iinb baß unfere fcd^S

<Bd)u{) langen ©renabiere baüonlaufen, lueit fie jenen i^nirpfen nic^t in§ Ojefic^t

5U fdjouen wagen?" ^) 5)aö l^ertranen 2:i)ugutä auf bie 2Irmee rcar tief ge=

funfen. „2Baö fid^ in Italien jugetragen i)at, ift einfa^ nngtaublic^, — bie

©efc^i($te, ja fogar bie Oionmne ijahen nidjtö äljnHdjeö aufsuroeifen !"
. . .

„^cf; fe|e in bie ganje 33utife fo irenig ^i^ertranen, baß i^ meine Unruiie nic^t

mefjr loa werben fann, — bod; man muß auf ©Ott bauen!" -) Uniniilig beE(agte

er bie beftänbige ©inmif^ung ber ©efc^roifter beö ^aifer§, bie famt unb fonberö

hcn ^rieben wollten. „0 iljr 5^inber ilJaria ^(lerefiaö," Ijatte er fc^on ITOo,

gereijt burd; bie Ginflüfterungen beö ©roßijerjogö üou 2::oöfana unb ber ilönigin

von Sfieopet, an einen SSertrauten gefc^rieben, „mie Iie§e fid^ in eurer ^teinljcit

bie 6rö§e ber 3Jhitter roiebererfennen?"-') 9tid;t fe(ten gewann eä ben 3(n=

fd^ein, al§ ob bie Umtriebe (jinter ben ^uliffen iljr 3ict erreid^t Ijätten; ^(jugut

gitterte für fein (£i;ftem, wenn Äaifer B^ranj hcn „^yriebenöfdiwärmer" Stafirem--

berg jum ®iner nod; Sarenburg getaben ober hm ©enerol 3J?ad, „ber immer

nod^ feinen anberen ©öt^en feiuit a[ö fein teures ^^reufeen, ber and) an a}Jö(Ienborff

ben O^elbjugöptan üon 1794 »erriet,"-^) auffatlenb gnäbig empfangen l)atte. (Sin

3:^roft für ben 2)cinifter war nur bie ©ewiß^eit, ba§ Sonaparte fic^ faum in

günftigerer Sage befinbe a(§ bie ^Uiiferlid^en. „9Benn ifjm ber 2:'eufel nid^t

Ijilft, baö Sireftorium fann ibni, fo(ange ber SSinter bauert, feine i'erftärfungen

fcnben
!"

3ttö wid;tigfte 3(ufgabe galt bie SBieberaufri^tung beä faifcrlidjcn ßin=

ftußeö in ^taüen. 2)eö£)alb follte bie ^auptarmee unter bem bewäfjrteften

^elbljerrn, ßrsEjeräog i\ar[, in Italien jur ä>erwenbung fommen, wätjrenb in

^entfd^Ianb nur jwei fc^wäd^ere 3Irmeen aufgeftellt würben, bie oberrtjeinifd^e

unter Satour in 33aben unb ^^falj, bie nieberrt;einifc^e unter äÖernecE im

Saijngebiet.

2)agegen wottte ha^^ frangöfifd^e 2)ire!torium tro^ ber btenbenbcn Erfolge

Sonaparteö in Italien nid^t bortf)in, fonbern auf hm beutf(^en itriegöfdjaupla^

bie Sntfd^eibung uerlegen. S:e§(jalb foUten bie 3)iaa§:(Sambre;2Irmee unter ^od^e,

bem gefeierten Sejwinger ber 3^enbee, wieber burd) g^ranfcn, bie 9i^ein=2)Iofe(=

3lrmee unter 93toreau burd^ S(^waben gegen bie ©rbianbe oorjubringen fudien,

wäfirenb bie italienifc^e Slrmee burd; 23eDrof)ung uon Kärnten unb Steiermarf

bie Operationen auf beutfdjem Soben unterftüt^en foüte. '',)

®oc^ wieber wie im üorigen ^a\)xe gaben bie 2:riump^e ber italienifd^en

3Irmee hen 2luöfdj(ag. 53egreiflidjerweife fa() baä ganse 3lbenblanb bem 9Baffen=

gang jwifd^en ben 9^iüa(en am Sübiiang ber 2([pen mit Spannung entgegen.

^n 2Bien war bie (Stimmung fc^on fo muttoä geworben, ba§ aud; oom

Eingreifen be§ ©rj^erjogö ein günftiger Umfc^wung nid^t mef)r erwartet würbe.

') SSioenot, «erlraultcf)e SSriefe S^ugutö, I, 332.

') Gbenba, 11, 3, -5 :c.

^) Sßtüenot, 2:^U3iit unb fein politifd^eä 2i;ftein, 11.

*) Ser Aclbsugepfan eineä SBunbeägenoffcn 1 1

') (erj^ersoci £art) ®nmbm?e ber Strategie, III, 348.
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,,2lIIe 9Be(t ift über baö Soä beö ©rjljcväogs beunruljigt;" fc^rieb ber vreufeifd^e

Segationörat (Säfar am 13. j^^ebnmr an feinen ^of, „bie ^xan ßrgtierjogin

Gljtiftine gibt iljrcr ßntrüftung offenen 3hi§brn(f ; bie gro^e 2}?e^r{jeit bes '^üUi'

himö befürcljtet, baf3 bie eben erft errnngenen Sorbecren beö angebeteten ^srinjen

rafc^ üertDelfen merben. SSenn iDirfUdj auä) biefer biöljer oom &iüä begünftigte

^etbljerr feinen Dtuljm einbüßen nnb ber ^rang beö rührigen Sonaparte nm ein

neueö Statt bereichert luerben follte, fo raerben eö bie 2Biener, wie if)r 9)hirren

beut[i(^ nmdjen wirb, bem Saron S^tjugut nimmer oerjei{;en, ba§ it;r Qbot für

ein oerfeljlteö, ansfidjtölofeö Unterneljmen aufgeopfert lourbe! . . . S)od^ aQen

geinben unb 9?örglern fel3t Sljugut feinen ftarren SBiUen entgegen; ibn befdiäftigt

nur bie Stuffteflung ber neuen 2lrmee, bie unter gef(^idterer g^ütjrung nod^malö

in Stolien if)r &[üd oerfudjen foll!"^)

„Sßenn alle 2SeIt" fi^rieb 2:t)ugut felbft an ©raf ßoKorebo, „mir Ijeute

entgegenruft, um feinen ^'reiö bürfe ber 9luljm Seiner ^önigüdjeu ^oljeit auf§

©piel gefetzt raerben: foü bieö auc^ gelten, raenn eö fid^ um bie 9iettung be§

©taate§ ^anbelt?" -)

3It§ Grätjerjog ^arl an ber ^siaöe eintraf, ftic§ er im faifertidjen Sager

-auf fo trofttofe 3"ftänbe, ha^ er ben fd^ioärseften S3efürc^tungen 9(uäbrud gab.

:2)ie Sage raurbe nod) geföljrüc^er, alö Sonaparte, um ben i^ampf mit bem 9leben=

buljler unbeljinbert aufnetjmen 5U fönnen, bem ^^irdjeaiftaat gegen ben SSillen

beö Sireftoriumö einen bittigen gerieben beraitligte (19. fyebruar). Strenger

gegen ba§ Cberljaupt ber ^^ird^e üorjugeljen, fd;rieb er an bie S)ire!toren, fjalte

er nid^t für geboten, ba ber Sliri^enftaat infolge ber erlittenen 2tu§plünberung

oljneljin balb sufammenbred^en raerbe. ©eraife raar noc^ eine anbere 9tüdfic^t

für il)n nm^gebenb. ©r mag fic^ fd^on mit bem ©ebanfen uertraut gemad^t

Ijaben, an ©teile ber unfäljigen Sireftoren fid; felbft jum ©ebieter ^ranfreid^ö

3U madlieN, unb feinem ftaatsmännifd^en Slicf fonnte nic^t entgel)en, raeld) un=

fd;ä^baren ^Isorteil iljm biim Umfturj ber 3>erfaffung eine ^^erftänbigung mit

bem ^apfttum bringen raerbe. (Sr Ijatte fid; nid^t umfonft am bem Essai sur

les moeurs unterrid^tet, raie eö fam, baB ^arl ber ©rofee am 9Beil;nad^t§feft 799

an^ ben ^änben beö ^apftcs bie römifc^e ivaiferfrone empfing, raie eö fam, bajs

ber ©ol)n eineö ^au^maierö, einer üon jenen fränüfd^en 5lriegölenten, bie £aifer

^onftantin ben railben SCieren yorraerfen lie{3, jur SBürbe £onftantinö empor=

ftiegl^O

SBenn ber (Srjljerjog fdjraeren ^er^ens in ben j^elb^ug ging, mar man
üud; im fransöfifc^en Sager nid)t fo fidlier beö Siegel, raie e§ in ben 23riefen

S3onaparte§ jur ©d^au getragen raurbe. ^m oenelianifd^en ©ebiet gärte eä;

bie franjöfifdjen 33efa^ungen Ijaüen fidj Ijier, wie baö ^aljr üorljer in ben

beutfdien ©tobten, burd^ 9h"tdf{d;tSlofigfeit unb Habgier fo oerljo^t gemadjt,

ba§ feber ^ag einen 3tu§brudj beö ^>olföunraiUenö bringen fonnte. 3tud^ raupte

33onaparte, bafj er auf nambafte S>erftärfung nidjt ju red^nen liabe, raäljrenb

') ^reu{5. ©t.:3(rc^. Döpechcs etc.

^) Stoenot, SBertrauHcf^e Sriefe, H, 17.

^) Masson, Napoleon inconnu, II, 158, 501).
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auö bell erbftaaten beö ^oil'erö immer neue ^eereömaffen uad) bem ©üben
gefc^oben raurben. Um fotc^er ©rroäcjungen roiaen l^atte 33onaparte, ber h^n

politifc^en unb miUtärifc^en 33ebürfni[ien gteid^ fdjarfeö ^öerftänbniö entgegen^

brachte, fd;on vox ber S^^erftänbiginnj mit bem römifdjen Stutjt ben ©ntiDurf ju

j^riebenäpräliminarieu äiuiid^cn bem *Rai|er unb ber 3tepublif ausgearbeitet, unb

baö S^ireftorium (jatte feine 3iiftinimung gegeben, ba§ ©eneral (Slarfe in günftigem

3lugenb(ic! an'] ©runbfage biejer ^^orfdiläge in Unterf)anb(ungen eintreten foUte.

5;:er Ätaifer foUte baö von ben g^ranjofen befe(3te ©ebiet an bie 3Jepublif über=

gelten Ia[)en unb bafür burc^ 33erträge mit beutfd^en 9^eic^öftänben eine rciQfommene

Gntidjäbigung anftreben bürfen. ^er (£'ntrcurf finbct fic^ in ber ilorrefponbenj

Dkpoleonö; ^) auö ben 33erid)ten Des preu^ifdjen .^egation^rateö Säfar an feinen

^of (äf3t \i6) erfcljen, baf3 ttjatfäc^Iidj fd^on im g^ebruar von bem ©c^riftftüd

(Bthxand) gemalt rcurbe.

2lm IG. g^ebruar üerlie§ ßrsfjerjog 5lart bie Strmee, um, luie cä [)ie§, in

SBien perfönlid; bie Slnftatten ^ur ^erftärhmg unb ^Verpflegung ber 3lrmee in

rafd^eren ©ang ju bringen; anbere glaubten ju iniffen, ba§ er aJiittel unb Sßege

auefinbig madjen roolle, um baö unfelige 5lommanbo (oö ^n werben. ^) ^n
2ßat)rf)eit fam ber (iT^Ijerjog, mie ßäfar in ßrfaljrung brad^tc, alö Präger eineö

g^riebensangebotcö unb rcar anfänglid^ bafür aud) alö eifriger 2tnn)att tl;ätig.

(Sin Unbefannter in bürgerlidjer Slteibung fei — fo erjät)(t (Säfar im erften

53eri^te ben Vorgang — inö faiferHdje .Hauptquartier in ßonegliano gefommen;

batb barauf Ijabe man itjn brei Stunben lang mit bem ©rjberjog am Ufer ber

^ioüe auf unb ah roanbeln fefien. „2Ber roar ber rätfelljafte ^^^rembe? 2Bar

e§ 33uonaparteV Gtarfe? 9)iaffena? ^id^egru? 9?oc^ambeau? ©ieijeä? alle biefe

){amen roerben genannt, aber id; luei^ nid)t, irie(d)er ber rid)tige ift!" Später

brachte Gäfar in ©rfal;rung, ha^ eö Öeneral 6(arfe raar, ber im 3luftrag Sonaparteä

bem ©rsljerjog „unoerbinblid^e Vorfteüungen" ju überbringen Ijatte. Unmittelbar

nad; biefer Begegnung eitte ber Gr^ljerjog nad^ Söien, roo er am 20. g^ebruar

eintraf. 2lIIe äöelt roar überrafdjt. ^aifer granj unb ^t)ugut foHen, roie Gäfar

mit merftüürbigem ^att)o§ üerfic^ert, bem unerwarteten @aft it)re 33efrembung

nid)t Dert)et)(t, jebodb eine beutlidje 3"i^ed)lroeifung erfialten Ijaben. „5)ie ge=

bieterifdie Haltung be§ fiegreidien 3=elbt)errn, eine (£rfd;einung, bie im !aifer=

lid^en ^^amitienfreiö fo feiten geworben war, liefe ben einen roie ben anberen

fü{)len, ba§ eö nid)t am ^(a|e fei, über bie ©efe^li^feit be§ (Sd;ritteä fragen

aufjuroerfen; ber STon beö (Srjtieräogä oerriet me()r bie 2tbfic^t, baö itjm gegen-

über angemeffene Verljalten uorsuf^reiben, a(ö bie @eneigtt)eit, 3(nroeifungen in

empfang ju nel)men; ba§ roar nid^t ein Untertljan, ber hen äßunf^ t)egt, er-

gebenfte VorfteHungen ju machen, ha^:: roar ber 9tetter beö ©taateö, ber eö oer=

langen fann, geljört gu roerben." 2llä ber (Srsljerjog abenbä im 3:i;eater erfc^ien,

würbe il)m jubelnber ©mpfang ju teil; bie ganje ©tobt rourbe, otine bafe Stegie^

rung ober ©tabtrat eine Slnregung gegeben Ijättcn, glänjenb beleud;tet; 2tbel

') Corr. de Nap., II, 267. Aiticles preliminaires de paix entre la Republique

FraiKjaise et Sa Majeste Imperiale, le 23. janvier 1797.

2) ex)M, IV, 409.
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unb Sürgerfdiaft wetteiferten, bcn Sieger uon Stmberg iinb aBüräburg i()rer

banfbaren 23eref)rung gu oerfidjern, inaö er mit füljter ©eloffenljcit entgegennaijm.

2llö ber ^rinj von Signe iljn gar 311 überfditunnglid^ beglüduiün[d)te, iinterbrad)

il)n ber ^rinj: „Sie befinben fid^ in einem ^^rtum! S)er ©eneral, ber einen

glängenben jyelb^ug gewonnen Ijot, Ijei^t S3onaparte; von iijm ift Italien erobert,

oon if)m finb «nä uier 2trmeen oerniditet roorben!" 9^ur in ber näd^ften llm=

gebnng be§ 5!ai[er§ erfuljr man, bafj ber Grsberjog 3Sor[d)(äge §u einem ©eparat=

trieben überbrachte unb mit 9?ü(!fidjt auf bie traurige Sage ber 2lrmee itjre 2ln=

naljme empfahl. 2lnfänglid^ fc^ien aud; ber ^aifer ni^t abgeneigt, bo($ nid^t

bloß il)n, fonbern and) ben Grjljer^og mußte 3:[;ugut ju feiner 2Infid^t: S)er

^rieg barf je^t nid;t aufgeljoben werben! gu befeljren. 3ii»öd)ft fud)te ber

9)iinifter ben 9lbiutanten be§ ©rjfierjogö, ©eneral 33e(Iegarbe, burd) 9Ser(eitjung

be§ faiferlidjen ©c^arffdjü^enregimentä günftig ju ftimmen; bann fe^te er bem

©r^tjerjog felbft in me^rftünbiger Unterrebung auöeinanber, an^^ me(d)en ©rünben

es i(;m unftatttjaft erfdjeine, auf baö 2(nerbieten be§ g^einbes ein5ugef)en. „@r

legte in feiner 33eit)ei§fü^rung," erjäfjlte ber ©rjtjergog felbft, „glänjenber benn

je bie Sdjärfe unb bie 0arljeit beö Urteilä an ben 2^ag, moburd^ er bie ^err=

fd;aft über feinen faiferlid^en c<0errn geroann unb fo lange 3eit ju beljaupten

mußte." ©r oerfidjerte bem ^ringen, baß niemanb feljnlidjer aU er ben ^rieben

münfd^e, einen eljrenuoUen gerieben, mie er nac^ ben gtorreid^en Siegen beö

©rjljerjogä mit j^ug unb dled)t beanfpruc^t merben fönne. ^oä) ber fc^roanfenbe,

unbeftimmte G^arafter beö franjöfifd^en 3lnerbietenö laffe eö nid^t rätti($ er=

f($einen, mit eljrlic^em ^anbfd^lag einjuroiüigen. 2Baö bie granjofen mit Italien

madjen mollten, fei mit Stittfdjiueigen übergangen, bagegen werbe mit rüdfidjtö=

lofer S)eutlidjfeit bie Slbtretung ber DJieberlanbe mit Süttii^ geforbert, unb nod;

baju oljne eine auörei($enbe ©ntfc^äbigung Defterreid^ö in ^tuöfid^t ju ftellen.

^ermutlidj beftelje alfo mir bie 2lbfid;t, ben i^aifcr oor feinen 33unbeögenoffen

bloßäufteüen; bonn werbe fid^ auö ber ^i^erfaffung ber D^epubli! otjue Wiije ein

3Hittel auöfinbig mad^en laffen, um bie lofe SSerbinbung wieber gu löfen. „$ßon

biefer 2(rt muffen bie ©rünbe gewefen fein, woburd) S^ljugut bie ^yriebenöneigung

beö Grätierjogö ju erfd^üttcrn wußte." Sann Ijolte ber 3)iinifter sunt cntfd)eiben=

ben Stoß an^. „Seijen Sie benn nidjt biefe fdjredlidje SJorbarmee, bie unö in

einer 2luöbeljnung con ©üffelborf Bio 33refe5, oom dl^e'in biö gum Sug be^

broljt? ©tauben Sie mir: biefe 3lrmee wirb fid; im nämlidjen 2lugenblid in

S3ewegung feljen, ba wir, mit Gnglanb unb 9Jußlanb entzweit, bei granfreid^

um eine Sc^abloöljaltung betteln muffen, bie G'urer ilöniglid^en ^oljeit nidjt

einmal burd; bie S3ürgfdjaft ber jwei oorneljmften a)iäc^te Guropaö genügenb

gefiebert erfd)eint!"

2)iefer ©ebanfe fd;lug burdj. ©er (vr§l;er5og ftimmte, feiner 9luffaffung

ber Sage entfagenb, bem 9]orfd^lage 2:i)ugutö bei, bie franjöfifdjen Slnerbietungen

uur baju in benü(3en, um uon CS:nglanb unb D^ußlanb beftimmtere Snfagen gu

erlangen unb jugleid; hen dhü^m unb bie Stottuenbigfeit eineö attgemeinen g=rie^

benö aaen beteiligten 3)?äd;ten llar gu madjen.^)

lte\i% ©t.:2lrd;. Depeches etc. Süerirf^te Gät'arä uom 20., 24., 27. gebr. 1797.
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Stufangä 3}Järs ftanben ]iä) ©r^ljersog ^art uiib Sonaparte roieber an ber

^iQüe gegenüber; jeber 'ita^ fonnte beii entfd^eibenbeu 3in"ammenfto§ bringen,

^n einem 2:ag§befe[)( rom 10. SJcärj rief ^onaparte feine „auö 14 ©djlad^ten

unb 70 ©efec^ten fiegreic^ Ijerüorgegangene" 3Irmee 5nm legten SBoffengang auf.

S)qö ©ireftorium l;obe ni(f)tö unoerfuc^t geloffen, jum ^rieben ju gelangen, l)abe

nur bie ma^igften 2(nfprüd^e geltenb gemalt, — umfonft! Oefterreid^ he^telje

Ijaläftarrig auf ber 3'ortfet>ung be§ Eampfeö, benn bie faiferHd;en 2)?inifter feien

famt unb fonberö burc^ engüfd;e§ @o(b beftoi^en. ^)

Ser g^elbjugöplan Sonaparteö raar, raie immer, biä jur ^erroegenljeit fiitm.

2ßäf)renb fein tüd)tiger 5)iüiftonär ^oubert baö ßtfc^gebiet hi^ 33riren burdjjietjen

unb oon bort au§ burd; baä ^uftertfjal nac^ 5^ärnten fic^ toenben foUte, fud^tc

23onaparte ebenbortf)in burd^ ^yriaul oorsubringen: ba§ gemeinfame 3iel roar SBien.

Sie erften kämpfe an ber Sioen^a unb am S^agüamento (IG. 3)?ärj)

hxaä)ten neue ©iege ber j^ranjofen. „6o ftelien mir benn fd^on/' fdjrieb Sono^
parte am 17. 2J^ärs on bie ©ireftoren, „an ber ©renje oon j^riaut unb Kärnten

unb mitten in 'I'irol. ^er Uebergang über ben 2^ag(iamento ift ein gtüdüdjeg

SSorjeii^en, aber je me()r id; mid; bem beutfd^en Soben näfjere, befto beängftigen*

ber fi^t mir ber geinb auf bem ^a(ö. Saffen ©ie atfo, fo hüte \d), bie anberen

3lrmeen rafd^ hen 9t(;ein überfd^reiten, benn uumöglid; fann ic^ mit 50000 9}iann

alle§ ganj adein üerric^ten. SBenn bie SUjeinarmeen red^tjeitig eingreifen, ift

ber Eaifer uerloren, benn er i)at im letzten ^etbjug feine Hilfsquellen aufgeje^rt

unb ntit 2Iuönal)me ber Söiener Sefa^ung hen legten Tlann [jiert)er gefd)idt.

aSenn man mid) aber oljne ^ilfe läßt, bleibt mir nid^tä anbereö übrig, ak
mid^ TOieber nadj Italien gurüdgu^ietjen/'-)

Sonaparteö ungeftümeö a>orbringen tn§ ^erj ber ©rblanbe barg ja für

feine 2lrmee nid;t geringere ©efafjr a(ö für ben ^einb. S)iefe ©etüißlieit liefe

2:f)ugut immer nod; auf ber gorlfe^ung beö getb^ug^ U)te^en. Sie Sage ber

(Srbftaaten felbft {)atte nidjts (Srmutigenbeä. „Sie fabelEjaften ?5ortfc^ritte ber

^ranjofen," fdjrieb ßäfar am 2. 2tpril nac^ Serlin, „^ahm bie ijfterreidjifd^e

9iegierung in bie äußerfte 9?erlegen{jeit gebrad^t; bie Sage ift Ijeute raeit bebrof)=

lid^er alö bamalö, ha Woxean unb ^ourban gegen bie ©rbflaaten Ijeranjogen.

Saä fc^limmfte ift, ha^ baö ^eranrüden ber @efa(;r im Sanbe felbft nid^t eine

©pur oon friegerifc^er Segeifterung roedt; niemanb trägt S^erlangen, mutig für

hen Sanbeöljerrn einjuftel^en; allgemeine 9Jiebergefc^lagenl)eit greift oon ^Tag ju

^ag mel;r um fid;; bie Uuäufriebenljeit beö 2lbelö äußert fic^ in fdjarfer Slritif

unb bie Stimmung be§ 33olfö in groben 2Iuöfäaen gegen Saron STtjugut."

a}ian roei§, ba§ ber ©rj^erjog, ber ba§ allgemeine 3Sertrauen geniest, in rafd^em

5riebengfd;(uB bie 3^ettung ber Tlonax^k erbüdt, baß bie ilaiferin in gfeid^em

Sinne unabtäffig il)ren ©emaljl beftürmt, baß oon Saci;, Sta^remberg, Goffo--

rebo unb oieten anberen oerbienftuollen ©eneräfen unb ©taatSmännern ber

^yriebenöiounfdj geteilt wirb. 2Baä t)etfen alle aufeerorbentlid^en Sluö^ebungen,

n^enn Dffisiere unb BolhaUn unb Stro(er nur murrenb unb loiberrüidig in ben

') Corr. de Nap., II, 372.

-) Ibid., II, 394.
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Äampf Qei)zn unb ben I}änbe([üc^tigen S^^ugut einen 3Serräter fd^elten! Dbroof)l

bie SBiener ^olijei ha^:> ^ubüfum ftreng im BQUw^ß P^t/ f^"" ^Q" aiif ^en

©trafen, ja fogar oor 2;f)ugut§ |)ou§ ben 9?uf frören: „®en ©pi^buben I^ängen

rair nodj auf, ben Slert fdilngen roir nod) tot!"

,,2)oc^ ^t)ugut, mag eö rütjmlidie 33e()Qrrlid)feit , mag eö blinbe ^a[ö=

ftarrigfeit genannt werben, bleibt rul)ig inmitten beä ©tnrme§! @r I)ä(t nod^

immer an ber Hoffnung feft, baB eö gelingen merbe, 23onaparte ben Siäd^ug

objufd^neiben unb bamit hen {^elbjug ju fiegreic^em 2lbfd)lufe jn bringen."^)

3l(ö ba§ berliner Kabinett, einer Slnregung be§ franjbfifd^en ©efanbten

ßaillarb ?^oIge leiftenb, in SSien feine ©ienfte jur 3Sermitthmg eineä billigen

griebenö anbieten tie§, erroiberte 3:;f)ngut, er roerbe ben Slntrag hzn 33unbe§=

genoffen befannt geben, b. l). atfo, ba§ 3Inerbieten würbe tiöflid^ abgeletint.^)

S)agegen rid^tele 3:E)ugut nochmals einen ^ütferuf nad) Petersburg: nur bie

Sruber^anb beö S'^xen fönne nod^ bem aufä äu^erfte bebrängten Slaifer er=

mijglidien, fid; ber Umf(ammerung burd^ bie repubÜfanifdien .*Qeere unb ber

9?änfe beä berliner ^ofeö ju erroeljren. „2)er berliner ^of," fd^rieb 5laifer

j^rans am 7. 3Ipril an ben Söi^^iV „redjtfertigt hmä) feine eigenen ©eftänbniffe

ben a^erbadjt, ben mir feine geljeimen 9)?ac^enfd^aften immer eingef(ö§t Ijaben,

aber er lüftet nur einen %ei[ be§ ©dileierö. @ntfd)loffen, ba§ Unl)ei[ ber

franjöfifd^en 9ieüoIution ju feiner eigenen ©ebietSerroeiterung unb jum ^tuin

Defterreic^ä auöjunü^en, eifrig bemüljt, bie a^errairrung nod; fo (ange anbauern

ju ma^en, biö er feine ^läne oerroirfüdjt l)aben wirb, unb burd^ feinen QifX-

gei5 oerblenbet genug, um in Seutfc^lanb eine smeite ^Reoolution {)eröor§urufeu,

bie (guropa noc^ uollenbä auö ben 2lngeln beben mirb, — ju meli^en 3(nfdj(ägen

lie^e biefer §of fid^ nidjt Ijinreifeen, um feine 2tbfid^ten ju erreidjen! — befonberö

gefäljrlid) in einem 3lugenbnd, mo unerroartete ©(^icffa(§fd;(äge Defterreid^ in

bie bebroljlid^fte Sage gebracE)t Ijaben!"^)

aSergebenä moUte ©r^ljerjog 5^arl ben g^ranjofen ben 2^arm§pa§ ftreitig

machen; nad) unge{)euren SSerluften mufete er fid^ biö ^lagenfurt jurüdjieljen.

^ier fonnte er namljafte Serftärfungen an fid; gieljen, aber er glaubte hen

erfdiöpften ^Truppen neuen Singriff nii^t gumuten §u bürfen, unb bat um

SBaffcnftidftanb. '^oimparte ermiberte: auf l)a(be 3)ta6naf)men motte er fid^

nidjt einlaffen, ju einem bittigen ^yrieben aber gern bie ^anb bieten. 3J?öge

boc^ aud^ ber (Sr^tjerjog burd) entfd)loffene a3etreibung beö ^^riebenä hcn ^flutjm

eineö äßoljUbäterö ber 3)tenfd;l)eit erringen ! „dauert nid^t ber 5lrieg fc^on uotte

fec^ö :3at)re? ^ahen mir nid)t genug ältenfdjen getötet? Ijaben mir bie arme

a^enfc^lid^feit nic^t graufam genug mifeljanbelt? . . . 2öaö midj anlangt, id)

mürbe, roenn id) burc^ biefe meine äBorte ta^ 2eben and) nur eine§ einjigen

3)ienfd;en retten fönnte, auf bie baburd^ üerbiente S3ürgerfrone ftoljer fein, alö

auf \)en traurigen 9iul)m, ber fid^ burd^ friegerifd^e ©rfolge oerbienen lä^t!"^)

') ^reuf(. (Bt.-.'ätd). Serid)t Säfarö oom 2. Slpril 1797.

2) ebenba. 23erid)t ßäfarg üom 3. 2lpril 1797. i'flt. ben jufammenfoffenben Serid^t

Ü5er bie gan^e ^yriebensuerljanbluna Dom 14. Tlai 1797.

') i^iüenot, ajertraulirf)e ^Briefe :c., 11, 28.

•*) Corr. de Nap., II, 436.
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S)ie menid^enfreunbUd^e 5JiQ{;nung, bie quo 93oltaireö SBortfdia^ [tammen fönnte,

erJ)ieIt jebod^ eine merfunlrbige Griniiterung burc^ ben gleichseitig an SJ^afieno

gerichteten 33efet)I, ben ^a§ uon Dieuninrft um jeben ^^rei§ ^u neijmcn. 5^eine

anbere Unterneljmung beö g^lbäugö Ijatte fo blutige Cpfer geforbert, aber burd)

il)r ©elingen roar ber 2Seg in§ 3)hirrt{)a[ geöffnet. CS-q^erjog Raii jog fid^

immer weiter jurücf; er ronr beö SBillens, erft in ber ^onauebene bei SSien

entfdjeibenben itampf äu fud^en. 2lm 7. 2lpril rücfte bie franjöfifdje ^ßorljut

unter 93iQiiena, am 18. ^Sonaparte felbft in Seoben am ^ufee be§ Sömme=

ring ein.

2lud) bie ^Bereinigung mit bem linfen ?3-(ügel unter ^oubert iror gelungen,

freilidj unter fc^iiieren SSerluften. 3^ie faiferli^en 5::ruppcn rourben jiuar bei

Solurn QU ber ßtfd^ unb bei 5^taufen am ßifad gefd^lagen; nun rief aber ©raf

Seljrbad; hm 2:iroler Sanbfturm jur 2lbn)el)r beä ^veinbeö auf, unb bie ®turm=

gloden riefen nid^t oergebenS: uon allen ^ö^en, in allen 2::i)älern jogen alt

unb jung bem grimmig geljafeten Sanbeö= unb ©laubenöfeinb entgegen. 2luf

ber ^öi)c von ©pingeö fam eö am 2. 2lpril ju öergroeifeltem Siingen. 2tuc5

2Beiber unb i^inber beteiligten fid; an ben dampfen. Sefannt ift bie Gpifobe uom

„3)?äbd^en von Spingeö", baö ebenfo füljn roie umfid^tig bie ^riebljofmauer beö

SBergbörfc^enö oerteibigte. Sie loütenbe 2lbroel;r flößte fogar bem fd)lad)t=

beiüäljrten ©egner ^uri^t unb 6c^reden ein; nid^t feiten ftredten ganje 3lb=

teilungen bie ©eroel)re. Sod) aller Opfermut ber Sanbeöüerteibiger fonnte

fd)liefetic^ ben T^urcl)brud^ ber ^yran^ofen inö ^uftertt)al nid^t f)inbern; bie ge-

föl)rlid^fte 3lufgabe mar bamit gelöft. ^)

©r§l)er§og 5^arl fanbte bie griebenöepiftel SonaparteS nad; 9Bien. ^ier

löiberftrebte 2:t)ugut mit ^i'ftimmung beö iilaiferö nod) unentroegt ben 2tn:

ftrengungen ber 'JriebenSpartei. keinerlei älbtretungl roar feine Sofung; bie

road^fenbe ©efaljr fotl burd) baö nämliche 3)littel, ha^:) hen ©egner fo furdl)tbar

gemad)t Ijat, obgeroenbet roerben: burdj ein 3}iafienaufgebot aller 33ölfer bes

Slaiferftoateö. 2llä biefer S3ef(^luB befannt rourbe, brac^ in äßien eine förmlidie

^^anif au§. 2)ie SBiener 33anf weigerte fid;, il;re burd^ baö ganje Sanb üer=

breiteten Sanfojcttel einguroedjfeln; üiele Kaufleute unb öeroerbetreibenben folgten

bem Seifpiel; 2:aufenbe Ijatten plö^lic^ ni^t meljr bie 3)iittet, ben täglidjen

Unterlialt ju beftreiten. <Bä)on fc^idten fic^ 5al)lreic^e raoljlliabenbe g^amilien an,

bie Stabt 5U oerlaffen. 33ei ^ofe Ijerrfd^te büftereS 6titlfd)roeigen, in ber

'Sürgerfd^aft bumpfe ©ärung!

2lm 4. 2lpril erlief ber Siegierungepräfibent üon Diieberöfterreic^ einen

3lufruf an bie SBiener, „mit Sluöbrüden unb ^^ormen," fagt ber ^reufee Gäfar,

„roie fie bie öfterreid^i)d)e Stegierung bi§l)er nodj nie in ben 3)hmb genommen

l;at." S)er Eaifer, fo roar barin erflärt, rcerbe bie Sefd^leunigung be§ j^riebenö

geroiffentiaft anftreben, aber er erroarte audf) oon feinen Untertl)anen, ba§ fie,

roenn eä fein mü^te, ade Kräfte aufbieten roürben, um einen ebrenoollen {^rieben

mit ben SBaffen §u erfämpfen.

3lnfängli^ l)atte e§ ben 2(nf(^ein, al§ roerbe ber 2tufrnf bie beabfi^tigte

') ®gger, III, 212.
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aSiduiig nid;t erzielen. ®ie 93ürger traten jroar unter SBoffen, aber nur, um
,,9?äu6ercicn ber ©an§!uIotteä ber 3]orftäbte" gu oerliinbern; jun: 2Baffenbienft

au^erfjalb ber Stabt metbeten fid^ nur menige. 2)od; rafcf) änberte 'iiä) ba§ 33ilb.

3}ie Stimmung ber Seüölferung fd;lug, raie e§ in aufgeregten Reiten tüofil ju ge=

fc^eljen pffegt, von einem 2leu^erften §um anberen um.^) (Sc^on am 9. 2lpri[

me(Dete ber preu^ifd^e Diplomat ßöfar, bie 2(nnöt)erung be§ ^einbes (;abe in

allen 3So[föfreifen einen Opfermut, einen Unterne()mung§geift raadjgerufen, ben

niemanb ben fonft fo gleichgültig bal)in(ebenben 2Bienern gugetraut Ijätte. 2)ie

ftubierenbe S^'Ö^ni^ ftri)mte 5U ben ^al;nen, Gbelleute, ^ünftter, .^anbelögeljülfen,

^anbraerfer traten in g^reifc^aren gufammen. ®ie 3eitungen brachten patriotifdje

2)ia[jnrufe:

„. . . ©eraittcr brol^t »om Silben fjer! G"6 tljürmen

Sid) ^einbeSifogen um ben Staatcfolo^!

Gr inanft! 3iiljllofe Segionen ftürmen

dTiit Uebermadjt auf Defterreid) roütl^enb Io§!

3.'i>a5 foll e§ tl;un? So feig, alö jene toaren,

S)ie fid) oom Sunb ber g-ürftcn trennten, fein?

Qm llnglüd betteln, fried^cn in G)efaljren?

9?ein! Defterreidj fämpft fort unb fämpft allein!"-)

„(Sin Ijeiligeä ^euer, erroärmenb unb belebenb, ift tu Stabt unb Sanb

entbrannt," — fo fd^ilbert Gäfar bie ^Vorbereitungen jum 3>olf§!rieg, — „maö

man bi§l)er nur in ^ariä erlebt Ijatte, ooHjieljt fid^ je^t in 9Bien; bie it)eid§=

lid^e, üppige Slaiferftabt \)at aufgeljijrt, ber 2)tittelpunft aller 3Sergnügungen gu

fein, unb Ijat fid^ raie mit einem Sdjlag in ein geraaltigeä ^elblager üermanbelt;

bie S^ljeater fteljen leer, bie Strafen Ijaüen mieber oon 5^rieg§lärm; satjllofe

greiroillige in Stabt unb Umgebung üben fid^ im Söaffenbienft." „©eftern, am
Ijeiligen ©rünbonnerötag," berid^tet ßäfar am 15. 3lpril, „mu^te fogar baä

fird;li(^e ©epränge ben ©rforberniffen ber ^atriotenpflict)t raeid;en. Sd;on am

früljeften 2)lorgen erfdl)olI friegerifd^e älhifif, S^rompetenfanfaren unb ^Naufenfdjall

begleiteten ben ©urdbjug ber oerfd^iebenen Slbteilungen ber 3^ationalgarbe, bereu

raf(^e§ 2lntimd)fen berebteä 3^i'9'ii^ 9^^t oon ber int öfterreidjifdlien SVolfe er:

luadjten Segeifterung." „fyreilidj," fe^t ber Diplomat Ijinju, „man barf nid)t

üergeffen, bajs biefer patriotifd^e ©ifer erft burd^ stoiefad^e 9^ad)giebigfeit ber

9?egierung entfadjt roorben ift: burc§ bie 3tn!ünbigung ber @ri3ffnung oon ^yriebenö^

Derljanblungen mit 33onaparte unb bur(^ bie amtlid^e ©rflärung, bay auf Eriegö--

bienfte ber Sürgerfc^aft au^er^alb ber Stabt üer§id^tet unb ber 9?eft ber S^ruppen

na<i) äBien nerlegt werben fott/' Sie lärmenben militärifd;en $ßorbereitungen—
fo uerfidjerte ein angeblich rootilunterric^teter @eraät)r§mann bem preufeifd^en ©e--

fdjäftöträger — feien in aßaljr^eit nur baju beftimmt, bie 9(nfprüdje ber ^vransofen

ctroal Ijerabjuminbern, benn ot)ne jeglid^e Slbtretung — bieö fei allen flar —
werbe e§ uid^t abgelten. „@ö ift ma§ (grfc^redlid;e§," fo fc^lo§ ber ©emäljrömann,

Xljräncn in hen Singen, feine Siebe, „aber ber liebe ©ott Ijat'ö fo gerooHt!"

') ^üffer, Dcfterreic^ unb ^keufsen, 239.

^) 2Baffenruf an bie cblen 23en)p[;ner Sßtenä (1797).
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©ogar 3:;f)ugiit trotte '^^en g^orberungen ber g^riebenöpartei fo lueit 9?e(^niing

getragen, bafe er roenigftenö erproben rooHte, roaö von ben 33eteurungen be§

$8erfafierö ber eyriebenöepiftel uom 31. 9}tär3 ju I)Q[ten märe. 3(tö bie aufregenbe

^unbe nad; 2Bien fam, bn§ bie bei Sleumarft gefdjtagenen 2::ruppen in roilber

Unorbnung biö Unjmarft flotien, eröffnete 2:()ugut in loyaler 'löeij'e bem engli[($en

©ei'nnbten Gben, ba§ er fid^ bnrd^ bie öffentlid^e 9}ceinung gesiuungen fef)e, mit

23onapartc llnterljanbhtngen an^ufnüpfen. „^ebenfalls ift eö beffer: luir fetbft

treten in ©eparatuertjanblungen ein, a(ö mir werben genötigt, eine Slsermitthmg

^reufeenö anjunetjmen!"

Sonaparte Ijatte ehen fein §anptqnartier nadj ;3ii^enburg oerlegt (7. 9tpril\

alö i(jm bie 3tnfunft oon sroei faiferlirfjen ©eneräten, 9Jterüelbt unb 33e(Iegarbe,

gemelbet raurbe. Stuf erneute 33itte um SBaffenftiUftonb erüärte er, erft bann

roiüfa^ren gu fönnen, roenn er @emi§§eit Ijobe, ba^ Cefterreid^ ernftUd^ ben

j^rieben mode; baran fei aber ni($t ju benfen, menn Cefterreid) fid^ weigere,

5ur 2lbtretung beö Iin!en 9{()einuferö feine ,3"ftii"W""9 ju geben; bagegen werbe

fid; über bie notiuenbigen S^eränberungen in Italien Ijanbeln laffen. ©d^Ue&lid^

bewilligte er eine 2i>affenrul;e oon fedjä 3:'agen, unter ber Sebingung, ha's in

biefer J^ift bie wirfUd^en grieben^oert^anblungen eingeleitet werben follten.^)

Dbwol)l jebod^ biefeS 5Bert)alten 33onaparteö nur atä artige Sinlabung auf3ufaffen

war, wollte 2ri)ugut oon 9^ad)giebigfeit unb 3lbtretungen nid}tö wiffen. 3llö and)

fein biötjeriger 2Biberfad;er, ©eneral 2)tad, ber iiä) über bie 3iiftänbe bei hm
2^ruppen in 5lärnten an Drt unb Stelle felbft unterrid;tet l;atte, ein mutlofeö

3urüdweid)cn nid^t für geboten erachtete, wuJBte S^^ugut bei bem ^aifer burd;=

jufet^en, ha^ bem (Srjl^erjog ^arl bie ^-üfirung ber 9t^einarmee, bem ©eneral

3}iad bie ^erteibigung ber ^auptftabt übertragen werben foUte. 3lm 12. 2tpril

fam ber ©rjl^erjog felbft nadj äöien, um bie 3iiftimmung feines faiferlid^en

Sruberö jur Eröffnung oon g^riebenöoerljanblungen ju erwirfen. SDer Äaifer

empfing il;n aber fo ungnäbig, baB alle Slniüefenben beftürjt waren, ja, wie

6äfar oernalim, foU fogar bie (Sntlaffung beö er^lierjogä geplant unb nur burd;

3SorftelIungen 3}iacfö oerljinbert worben fein, ^nbeffen wollte auc^ Xijuqnt hen

angefnüpften ^aben ber griebenöoerljanblung mit S^onaparte nidjt gänjlid; ah-

reifeen laffen. 3)ian fönne ja, fagte er entfc^ulbigenb gu feinem greunbe ©ir

a}torton, über ^rieben unb ^reunbfd^aft nod^ weiter fdjwat^en laffen, um 3eit ju

gewinnen, benn 3eitgewinn, fe^te er läd^elnb Ijinju, fei wegen beä langfamen

©intreffenö ber englifd^en ©ubfibien für Cefterreidj eine Sebenöfrage.

äluffälligerweife würbe bem nad^ Seoben surüdfeljrenben ©eneral 3Jieroe(bt

aUj biplomatifd^er 9Jientor nid^t ein Cefterreid^er, fonbern ber neapolitanifdje

©efanbte, 3)krd^efe bi ©allo, beigefeHt. 33ermuttid^ war beabfii^tigt, hen fron=

bierenben SSiener 2lbel gu ärgern; am^ würbe bamit einem bringenben 2Bunfd)e

ber 5laiferin 9ted;nung getragen.-) ®a ber Söaffenftillftanb fc^on bem Slblauf

nalje war, eilte a)Jerüelbt sunädjft allein in§ franjöfifd^e Hauptquartier, wäljrenb

bi ©aüo nod^ genauere Slnweifungen erljalten fottte. 2lm 13. 2tpril traf 2}ier--

^) Corr. de Nap., II, 464.

2) ^reufe. ©t.^2lr^. S3ericf)t Säfarä uom 14. SKai 1797.
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uelbt auf ©(^Io§ ©ö§ bei Seoben ein. 33onQpQrte, ber foebeii über bie 9Heber;

roerfung be§ 2iufftanb§ im 33enetiQni|d)eu unb ben 2lufbru(j^ ber ©ambrearmee

günftige dlaä)x\ä)ten erljalteu Ijatte, empfing ben S^ermittler mit gleichgültiger

9){iene. 9}ierüelbt luar beöo(Imäd;tigt, gegen fofortigen Slbjug ber jyranjofen au§

ben ©rbftaaten unb gegen Sfiäumung ber Sombarbei bie öfterreic^ifc^en Dfiieberlanbe

anzubieten; bodj foüte für Defterreid; eine angemeffene ßntf^äbigung in Italien

geforbert roerben, luätjrenb ju Sefitjueränberungen in Seutfd^lanb ber Eaifer nie-

mals feine 3iifti"^i"it"9 g^ehen mürbe. Sonaparte lie§ von üornl)erein feinen

3rüeifel auffommen, bafe um fo niebrigen ^^reiä ber ^yriebe nic^t ju Ijaben fein

luerbe. ©ntmeber erljält g^ranfreid; bie Dtieberlanbe unb ba§ ganje tinfe 9?()ein=

ufer, bann foUen bie italienifdien 33efi^ungen be§ ^aiferö, 3}tailanb unb 9)iantua,

geräumt unb au^erbem an Cefterreid; ba§ penetianifc^e 5)almatien, Qftrien unb

griaut überlaffen werben, ober ber 5laifer perjidjtet auf Sombarbei unb Bf^ieber^

taube, bann foli ha§, linfe Siijeinufer bem 9feic^e perbleiben unb bie penetianifd^e

Sierra j^irma bis 33ergamo unb ^reöcia an Defterreid; fallen. SDiefe§ ©ntmeber-

Dber füllten bie ©efanbten bem ^ißiener ^ofe aU le§te§ 2öort Sonaparteö über=

mittein, bod; liefe bie Sereitroilligfeit, hen SBaffenftiUftanb biö 5um 16. 2lpril gu

üerlängern, auf roeitere 3^ad)giebigfeit Ijoffen.

©er erfte von ben beiben a^orfc^lägen mu§te in SSien f^on beäljalb un-

anneljmbar erfd^einen, raeil ber SSerluft Belgiens burd; 'oen ©erainn üon ^al-

matien unb griaul nidjt annäljernb auögeglii^en morben märe, abgefeljen baüon,

bafe gegen bie 3luflaffung ber geiftlic^en Slurfürftentümer unb bie baju notmen=

bige Umgeftaltung ber 9iei(^öüerfaffung fdjipere Sebenfen porlagen. dagegen

bebeutete ber §meite ä?orfd)lag bie ©rfüHung eines alten SBunf^eö; fc^on ^ofeplj IL

latte biefe 2lbrunbung ber Kärntner unb S^iroler ©renjen angeftrebt: frud)tbare

Sanbftrid)e, eine ftattlidie ©eefüfte, auögejeic^nete ^äfen. 3»i9^eicl) entging bas

^eutfd)e 9ieid) ber untieimlid) nal)e gerüdten ^^rftüdelung ; roäljrenb ^reu§en

leidjtfertig bie ©efaljr Ijeraufbefdimoren Ijatte, tpar burc^ beö Slaiferö päterlic^e

j^ürforge bie Integrität bes 9teid)es gerettet; ba !onnte ber S)an! nic^t auö=

bleiben: ber 9tebenbul)ler mu§te alles Slnfeljen üerlieren, Defterreid)S tonangebend

ber ©influfe im 9ieid)e mar gefid)ert!

©emnad; rourbe a)iard)efe bi @alIo angeroiefen, bie Siegelung ber italienifdien

j^rage in angeregtem ©inne im allgemeinen an§unel)men unb nur in Gin5el=

lieiten noc^ günftigere S3ebingungen anjuftreben. Dbmoljl bie Siüftungen niclit

minber eifrig ober aud^ nur minber aufföEig betrieben mürben, obrool;l ben

g^riebensfreunben nad^ roie por unfreunbli(^e 9)iienen gejeigt rourben, PoHjog

fid) in ber Sßiener ^ofburg in hzn Xac^en üom 13. bis 15. 2lpril ein grünb=

lid)er ©pftemroed^fel. 2Bie l;ätte 2:;i)ugut bem g^^ieben nod^ länger miberftreben

foUen, roenn ber ^aiferftaat jum (grben ber jum ^ob oerurteilten Sagunenftabt

eingefe^t mürbe? 2luf eine günftigere ©efd^äftslage, auf einen freigebigeren

©efc^äftsteilneljmer mar nicl)t tpoI;1 ju red)nen. ®er ^reufee Gäfar beutet fogar

an, bafe bas 3Sert)alten Sonapartes gegenüber Oefterreid^) manchem perbäd^tig

erfc^ien. „®er ^JOiarquiS oon @allo," fc^rieb (Säfar am 15. 2lpril, „f)at feine

Unterbanblungen unter einem glüdlid)en ©tern begonnen; er i)at bie ä>erlänge=

rung bes äöaffenftillftanbs bis gum 16. burcligefefet. ©S ift einfod^ unerflärlid^.



2:er i>ertrag non S'eobeu. 237

ba§ S3oiiQparte barauf einging; er oerlor baburd) neun biö jeljn S^age, binnen

roetdjer ^cit er — barüber ift aüe 9Be(t einig — in 9Bien einsieljen fonnte.

2luö 33riefen gut unterridjteter ^erfcn[id)feiten erf)e(It benn oud), ba§ in ber

franjöfifdjen 3(rmee (ebt)afte Grbilterung Ijerrjdjt, bQ§ incbefonbere Öenernt

SJkfi'ena offen bamit broljt, er werbe ben Dbergenerol, ber offenbar bie 3toIIc

2)umouricj' fpieleu motte, in ^^ariö uerHogen. Gigentümlid) ift cö iebenfads,

ba^ man in äßien fc^on feit mebrcrcn ^^agen üon ber 9iieber(age 33onapQrteö

aU üon einer unau§b(eib(idjen %i)at\aä)e fpridit, baB fogar barnuf getuettet roirb,

ber ©enerat werbe nie meljr nac^ grantrei^ Snrüdfeljren . .
." 2)er preuBifc^e

S}ipIomat fonftrniert beöljatb fogar einen rcenig bered^tigtcn ©egenfal^ ^roifdjen ber

groBjügigen, ben)u§ten?yrieben5poIitif ^^reufeenö unb ber fdjleppenben, luibermittigen

9k(^giebigfeit beö SBiener Kabinetts. „5Iud) raenn e§ gum ^rieben !ommt/' fc^reibt

er am 19. 2IpriI, „bilben bie ©runblage nidjt jene er(eud)teten ©runbfä^e, bie ber

preu§ifc§en 2)fonardjic ibre impofante dMje unb ben Untertfjanen (Surer 3)tajeftät

iijr üielbeneibeteö ©lud uerlieljen, — ber ?^riebe ift metjr ber SJcäfeigung beö

fran5bfifd)en Cbergeneralö gu banfcn, al§ ber Ginfi^t beö Ijiefigen ?Jiinifterinm§."

Sie 2>er()ünbhingen in Seoben naljmen, nadjbem ©atto bie im attgemeinen

5uftimmenbc 9lntmort 3:()ugut§ überbrad^t (jatte, glatten ^sertauf. 33onapartc

mittigte ein, baß bie (Snt)d^eibung in 33e3ug auf ha^:, linfe 9t(jeinufer einem

5ricbenöfongre§ überlaffen hUihcn fottte, bagegen betjarrte er auf 2lbtretuiig beö

^erjogtnmö 93tai(anb nnb beö üon einem a^enuanbten be§ S^aiferö regierten

^erpgtumö 9)iobena an einen neu ju bitbenben lombarbifd^en ^reiftaat. 21I§

bie ^sertreter Cefterreic^ö zauberten, bebicnte fid) Sonaparte berjenigen S^aftif,

bie er fpäter noc^ f)äufig gur IHnroenbung bradite ; er fc^üdjterte bie Partner ein

burd^ pattjetifdje ©ntrüftnng unb tro^igen Hebermut. 2l(ö ©atto bie Unantaft=

barfeit bes ©eutfd^en 9teid^eö Iebl;aft oerteibigte, Ijerrfdjte ibn Sonaparte an:

„Sinb Sie benn ein S^eutfc^er? ^i)x 9kme füngt gar nidjt beutfd)?" „^^
bin Dieapotitaner, §err ©eneral!" „Qa, feit mann unterijanbte id) benn mit

SfJeapel? §at benn ber ilaifer feinen beutfdjen ©belmann, mit bem id) über

beutfd;e Singe üertjanbetn fann?" ©benfo fdjroffe Spradie füt)rte ber ©eneral,

a(§ ©atto auf bie faiferlic^e 3(ner!ennung ber franjöfifdien 9tepubli! einen ^reiö

fetten mottte. „Cfjo, bie 3flepubli! roitt gar nid^t anerfannt fein! Sie ift in

Guropa mit ober oljne Gure 2lner!ennung, raaö bie Sonne am ^orijont ift!

Sd^limm für heu, ber bie§ nid^t feljen roitt!"

2)er SÖiberftanb gegen 33onaparte mar aber gar nidjt ernft gemeint. 9hir

ein ^^unft mar ben S^ertretern Defterreid^ä roirftic^ anftb^ig. SaS uenetianifd^e

g^eftlanb mar für ben 5laiferftaat eine fiod^tuittfommene Gnuerbung, aber mic

fottte man bie ^zutz an fi^ bringen, of)ne ben a^oriuurf einer groben S3erle|ung

beö SSöIferred^tö, einer unoerantroortlid^en ©eroaIttE)at gegen einen S3unbe§genoffen

auf fic^ 3U laben? ^atte bod^ Stjugut nod^ cor roenigen Söoc^en bem oenetiani^

fc^en SSotfdjafter ©rimani beteuert, ber ^aifer fei feft entfd)(offen, jum ed)u^e

be§ alten politifd^en Sijftemö in Italien atte Gräfte aufzubieten unb, foraeit

e§ irgenb mögüdi, jebe Seridjrnng mit ben feinblid^en 9)Zäd^ten ju meiben!^)

'j et;ber, IV, 483.
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3l(ä aber Sonapürte erflärte, er felbft raolle, um bie ©ignoria für i()re 2Biber;

fpänftiöfeit ju jüdjtigen, bie 9?epublif mit aSaffengeiualt gum 2lu§tau[(fj ber 3:^erra

3=irma gegen bie päpftlidjeu Segatioueu jtüingen, rcar i)ü§> ©efd^äft rafc^ ah-

gefd; (offen.

9Im 18. 2tpri( 1797, nad)mittag§ 3 Ufjr, rourbe §u &6^, ber 6ifd)öf(idjLMi

•Refibeng oberijalb ber ©tobt Seoben, ber ^räUminarfrieben untcräeid^net.

33onQparte ftetit in feinen 2)icmoiren in 3lbrebe, bafe djm feine Sage üor

bem Seobener SBaffenftillftanb gefaijrüoll erfd^ienen märe, unb tuill nur burd^

bie 9?ad)ridjt, ba§ er auf aJiitiuirfung ber 9i()einarmeen nic^t jätjlen bürfe, jur

9'iad;giebigfeit beraogen raorben fein. ß(aufen)it3 Ijat biefe Grflärnng raol)( mit

'^eä)t angejrceifelt. Sie italienifd^e Slrmee ^atte meljr q(ö ein ©ritteit oerloren;

bie lange Dperationälinie oon Sllagenfurt biö 3)iantua lief burc^ lauter Sauber

mit feinblid) gefinnter 33eöölferung; S:;irol mar in Doüem Stufftanb begriffen;

in J^ärnten, Slrain, ©teiermarf fonnte jeber ^ag eine 33olf§er{)ebung bringen;

bie ^Republif SSenebig rüftete jum ©c^u^ if)rer Unabtjängigfeit : jroeifeitoö

mar bie Sage 33onaparte§ gefätjrlidj genug, um itjm ben äßunfc^ naljejulegen,

feine Slrmee unb gugleid; bie biöljerigen ßrrungenfc^aften in ©ic^erljeit gu

bringen.^)

3n feinem ©(^reiben an ba§ Sireftorium oom 7. 2(prit füfjrte SSonaparte

benn an^ eine meniger ^uuerfidjtlidje ©prad^e, a(ö in ben 3)temoiren. 2Benn

e§ nic^t §um {^rieben fomme, erftärte er, raerbe er eine ^auptfc^lac^t liefern

muffen, aber and) al§ ©ieger roerbe er oi)m {)ii(frei(^eö (Singreifen ber 9^t)ein:

armeen ge^roungen fein, ben 9]üdjug nad) Italien anzutreten. 2tud^ mu^te

^onaparte au^ hm 9)Jitteitungen ©eneral S(ar!e§, ben ba§ ^Direktorium jur

Ueberrcac^ung beö eljrgeijigen Dbergeneralä ins Hauptquartier gefd;idt i)aite,

bafe bie ?iation nidjts feljntidjer roünfdje, alö ben gerieben.-) dla^ (anger

Slriegönot gerieben ftiften, ber Sieuolution ein Gnbe madjen; bie ^ranjofen untere

einanber üerföl)nen: baö mar ber SBeg §nr 9}?oc^t! 3ii"öc[)fi 9^^^ eö alfo,

g^ranfreic^ ben gerieben §u geben, mod^ten bie Sebingungen aud) meniger günftig

fein, a(§ ba§ ©ireftorium begeljrte.

Stnbrerfeitö mu^te aud; ber öfterreid;ifc^en 9iegierung eine rafc^e S8eenbi=

gung ber g^einbfeligfeiten ermünfdjt erfd^einen. ©egen ben SSorrourf, balB ©rj-

Ijerjog 5^arl aus a^erjagttjeit untertaffen Ijahe, am ber llmftammerung ber aii^u

üerraegen oorgebrungenen ^ranjofen SSorteil 5u sietjen,'^ ift cinäumcnben, ba& ber

©r5t)er3og felbft boc^ am beften mn^te, mas er uon feinen S^ruppen ermarteu

burfte. ®a er feine ©treitfräftc nidjt für auöreid;enb l)ielt, Ijätte er nur ben

Mdgug fortfe^en unb bie (gntfd)eibung erft in ber 2)onauebene fud^en fönnen;

bann mu^te aber auc^ bie 'JJtitiuirfung ber 3lrmeen unter ^od^e unb 2}ioreau

in 33etrad)t gebogen merben, unb Satour unb 2Bernecf (^atten gegen 130000 Tlann

{^ranjofen nur 80 000 ^lanu jur 3Serfügung.

^) eiauferoi^, 2)er tyelbjug uon 179G in stalten; .'pinterlaffene ai'erfc, IV, 343. —
3lüftorc, Sie erftcn jjelbaügc JJapoIeon i^onaparleö in Italien unb Seutfd^Ianb 1796 unb-

1797, 519.

-) Sorel, Eonaparte et Hoche en 1797, 9.

') SSioenot, 2;^ugut unb [ein polit. Softem, 11.
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Slud; maxen \a bie von Sonnparte beroiÜigtcn 33ebin9uiigeu nid;tö roeniger

alö unc3ünftig. Cefterreid) imifete auf bie ^J^ieberlanbe üerjic^ten, bocf) fottte bie

D^epublif für cntfprec^enbe Gntfä^äbigung beö 5laiferä ©orge tragen, ferner follte

x^efterrcid) an bie ciöalpinifdje Siepublif bieSombarbei mit 3}cai(anb abtreten, bafür

aber baä Denetianif($e ©ebiet jroifdien Dglio, ^o unb Slbriatifd^em 3Jieer nebft

^ftrien unb ^almatien in (5inpfang nefjmen. ^ie g^ranjofen foHten unDcrjüglid;

bie ßrblanbe räumen, and) bie g^einbfeligfeiten gegen baö dltid) aufgeben; ber

triebe follte fobann auf einem 5longre§ üereinbart roerben „auf ©runblage ber

Unoerleglidjfeit beö S)eutfc^en S^eidjeö" (Strtifel 5). ^m übrigen foU ber Slaifer

bie ©renjen g^ranfreidjö anerfennen, roie fie „burcEi bie ©efe^e ber franjbfifd^en

•Republi! feftgefe^t finb" (2Irtifel 6: .reconnait les limites de la France

decretees par les loix de la republique fran9aise'"). Qu genauerer Siegelung

ber no(^ ftrittigen 33ert;ä(tniffe foll binnen brei 9}ionaten ein Eongrefs in Sern

jufammentreten, ju befjen 33efd;idung aud^ alle Sunbeögenoffen einjulaben

roären.^)

S'er SBiberfprud) in ben Slrtifeln 5 unb 6 lag offen ju 2:^age, benn bie

fonftitutioneHen ©renken ber Siepublif umfaßten außer ben be[gifd;en ^rouinjen

aud5 baä ^od;ftift Süttid), bie Slbteien Stablo unb 2}ia(mebij, bie ©raffd^aft

Signe, lauter beutfdje 9ieid;§ftanbfd)aften, ferner alle beutfdjen Sefit^ungcn im

ßlfa^. 35on „Unoerle^lidjfeit" beö 9ieid)ögebietö mar alfo nic^t rool)l ju fpredjen.

Smmerljin entl)ielt ber Vertrag nad) feinem Sßortlaut ben Serjic^t ^xantxeiä)§>

auf bie iuid;tigen ^odjftiftögebiete 3}iain5, SBormä unb ©peier; bie faiferlid;e

2)iplomatie Eonnte fic^ alfo mit ^yug unb 3ied)t einer glüdlidjen Vertretung ber

bentfdien ^ntereffen rül)men. greilid) fann besmeifelt werben, ob X^ugut loirf--

lid^ oon reidiöpatriotifdier ©orge geleitet mar. Sie fpäteren S3erl)anblungen in

Ubine laffen ha^ 3}tiBtraucn nid^t unberechtigt erfdjeinen. 3lud; an^j Sleufeerungen

üor bem englifdjen ©efanbten barf gefolgert merben, bafe 2;l;ugut, in bem mir

raeber mit ©c^loffer hzn „Sluörourf alleö Söfen", nod^ mit ^Bioenot ben „3)Mrti)rer

feiner Sieic^ötreue", fonbern nur einen rüdfii^tölofen Slnroalt ber öfterreid^ifdien

^ntereffen erbliden, bie beutf($e SH^eingrenje nur fo lange ücrteibigte, al§ nidjt

bie (rrmerbung üon Saiern ober Senebig ins (Spiel fam.-j

g^ranjöfifd^e Offiziere fa§en gerabe im bifd)öflid)en ©^to§ beim 9}cittagg=

maljl, alö Sonaparte mit ©atto unb 9}ieroelbt inö ©emad; trat unb mit lauter

©timme rief: „Xtx ^rüliminarfrieöe ift untersei^net! Gö lebe bie 9iepublif!

ß§ lebe ber ^aifer!" Sei ^ifc^e mar ber ©eneral in l)eiterfter Saune, fonnte

er bod^ auf ein rounberbar glüdlid^eä ^riegö= unb g^riebenömerf mit üoller

Sefriebigung jurüdbliden. Siöljer Ijatte iljn (Suropa ftaunenb üon ©ieg gu

Sieg eilenb gefeiten, je^t mar er mit ber ^almc beö großmütigen g^riebensftifterö

gefc^müdt. ^Ijm in erfter Steige Ijatte ^ranfreid; bie rüljmlic^en ßrfolge gu

banfen, unb raenn nic^t allen Ijoc^fliegenben SBünfd^en ber Sanböleute ^f^ed^nung

^) Martens, Recueil des traites etc., deux. edit. (1829), VI, 385.

-) Spbet, IV", 495. — ^üffer, £efterreic^ unb ^reufien, 247. — ©tjbel, GrgäirjUiuje^eft

äur ©efcf)icf)te ber 9küoIutton§3eit von 1789—1795, 171. — .§üffer, Sie '^oliüt ber beutfc^eit

SMc^te im 3iet)oIution5friege big 5um Slbfci^Iup beö ^riebenä oon Gampo gormio, 206.



240 Sierteg f8u6). Sroeiter m^cS)n\tt.

getragen roar, fo fonnte c§ getroft uou ber roeitereu ßntioiiielung ber ^inge

erl^offt roerben.

Stiidj in 9Bien mürbe ber 3Ibfc^(u§ ber 3?orDerf)Qnbtungen mit; ®enug=

tf)unng anfgenommen. 3^^^^ W^^ ^^ Xi)UQ\it für nngejeigt, nochmals feine

©inroenbnngen gegen bie j^^rieben^poHtif gu roieberljolen, bodj ber 5laifer rooQte

feinen 3lnff(^ub met)r. „^ä) tiabe reiflich überlegt/' fdjrieb er an ben 9)Jinifter

am 23. 2lpril, „wa?» Sie mir üorgeftettt Ijaben in 33etreff ber ^^räIiminarien,

bod) ba iä) mxä) überzeugt [jahe, ha^ ber Srang ber Umftänbe, bie Siebe jn

meinen Untert^anen nnb ber 2Bunfd), iljnen fo balb roie möglid) bie Segnungen

beö grieben§ angebeiljen ju (äffen, allen anberen 9{üdfid)ten üorangeijen muffen,

fo 5Ögere iä) nidjt, ^^j^en auäbrüdüd) nnb beftimmt ju befeljlen, bie sroei 33e=

ftätignngöurfnnben auszufertigen. "^) ^^ugut fd;rieb alfo in tü^km %one an

3)?erüelbt, ber 5laifer werbe, obroof)! an bem SSertrag mand^eö ju beanftanben

märe, feine 3i'fti'»^»^i'"9 ^^'^^ uerfagen. 2)od) ber ^n^td, roomit ber Slaifer

nnb namentHd^ bie ^aiferin, wo immer fie fid^ seigten, begrübt mürben, gab

3eugniö oon ber freubigen Slufnaljme ber ?yrieben§botfd)aft. ©er ^ntjatt beö

SSertragö raurbe längere Qe\t ftreng getjeimgetjalten. S^Ijugut Iie§ fogar oon

ber Urhmbe, bie bem 5laifer gur Unterfd^rift üorgelegt merben fotite, burc^ einen

©etjeimfefretär nur bie ©inteitung, burc^ einen gmeiten bie mittleren Stellen,

bur(| einen britten ben SdjluB f($reiben. Sod^ lie§ fic^ ber 9)?inifter felbft

angelegen fein, bo§ e§ genugfam befannt merbe, rcie oäterlid^ ber Slaifer für

bie Integrität beä 9teid}eö eingetreten fei; mit einem g^eberftrid; fei baburdj

ben feilen, öon beutfc^en ^ieidjsfürften mit ber franjöfifc^en 9?epubtif gefdiloffenen

^33erträgen ber Soben entjogen raorben. 2lud^ in Serün brad)te g^ürft 9teu{3 jur

Slnjeige, ba^ ber 5!aifer „unabroei(^[id^ barauf beftanben i)ahe, ha'^ bie Integrität

in ben ^räliminarartifeln auöbrüdüd^ jur 33afi§ be§ 9ieid)§frieben§ feftgefe^t

TOorben feri"; ber ^aifer f)offe im SSertrauen auf bie jyreunbfd^aft be§ ^önigö

oon ^reu^en, „ba§ berfelbe nad; ben 2Bünfd)en, meiere er nod) fürslic^ megen

dneö allgemeinen griebenö nnb ©rljaltung ber Integrität bei beutfc^en 9ieic^eö

geäußert Ijabe, gegenwärtige fonfibentieHe Eröffnung mit freunbfd)aftU($er XeiU

naljme nnb 33ei)ftimmung empfangen merbe". ©arauf lie^ ^^riebrid) 2BiIt)elm

bem dürften 9teu^ unb bem franjöfifd^en ©efanbten ßaillarb „roärmfte" @(üdö=

rcünf($e au§fpred)en. —
33ermut(id; mürbe Defterreic^ bie Seobener Sebingungen nid;t erijalten

i)aben, wenn 33onaparte rec^tgeitig erfotjren (jätte, unter meld^ günftigen 2tuö=

ftd)ten für bie franjöfifdjen 2Baffen ber ^elbgug am 9i^ein injmifd^en eröffnet

raorben mar. 9lm 18. 3lpri(, alfo am S:age ber Unterjeidjnung be§ Seobener

Vertrags, überfdjritt ^oc^e bei 9?eumieb hen dlljein, fd^lug bie \ä)maä)e öfter=

reid^ifd^e 2Irmee unter SBerned bei ^ebberäborf unb brang bi§ an bie 9Zibba

cor. Gine anbere franjöfifd^e 3lbteilung fd)idte fid^ ehen an, ^ranffurt ju er=

ftürmen, alö am 22. 3lpril bie g^riebenönad^ric^t eintraf, '^luä) -öioreau fe^te

bei ©ier^eim unterl)alb Strapurg über hen ^tljein; bie meitljin jerftreuten

Defterreid^er rourben jurüdgebrängt, elje fie fid^ red)t fammeln fonnten; ^eljl,

SSioenot, Sßertraulirf)e 33riefe ;c., II, 34.
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bellen ©innafime im legten ?5^elbsug ben ©rjfierjog Earl fo fd^roere Opfer qc'

!oftet {)atte, rourbe burd^ einen ^anbftrei($ gur Uebergabe genötigt; bie S^aifer--

lic^en raaren fd^on an bie ilinjig jnrücfgebrängt, alö and^ \)itv bie ^rieben§=

boten bem Kampfe ein ^iß^ festen.

S)a in ^ari§ bie 9'^ac^rid)ten über bie oieloerf)eiBenben 3lnfänge be§ neuen

^elbjugö gleichseitig mit ber g^riebenönad^ric^t eintrafen, raar bie SBefriebigung

l)ier roeniger lebljoft, alö in 2Bien. 2)a^ 3)iantua, bie tiei^uniftrittene ^^eftung,

on Defterreidj jurüdfallen , ba§ ha^:> linfe Jitieinufer ben a(ten Ferren jurüd=

gegeben roerben foUte, roar eine ärgerlid^e (gnttäufd^ung ber an ben fiegreid^en

SSormarfd^ gefnüpften Hoffnungen. ^) ^n einem merfioürbigen ©d^reiben oom

19. ^ilprit fe^te jebocf) Sonaparte ben 2)ire!toren au§einanber, if)m fei eö roid^=

tiger erfdjienen, ben ^aifer mit g^ranfreic^ ju t)erföf)nen, a(ö nod^ länger um
Sonberwerb gu feilfc^en; immerl)in roerbe ber neue ^reiftaat in Italien ftarf

genug fein, um jeben feinb(id)en Singriff abjuroe^ren unb bem fraujöfifd^en ©in^

fluB auf ber ^albinfel bie ^errfc^aft gu fiebern. „Hätte id; nad^ 9?om geljen

rooHen, fo l)ätte id^ 9)lailanb oerloren; l;ätte id^ nad^ 3Bien geljen motten, fo

märe öietteid^t bie 9iepublif barüber gu ©runbe gegangen." Qljm genüge e§,

als (Sieger an§> fo tjarten kämpfen Ijeroorjugetien; el^rgeijige 2lbfi(^ten l)ege er

nic^t; er merbe e§ al§ l)ol)en Sol)n anfeljen, roenn baä Sireftorium il)m geftatte,

ben 2)egen nieberjulegen. „2Reine bürgerlid^e Saufbal)n rairb roie bie friegerifd^e

fein: einljeitlic^ unb einfad^."

3)iodöten nun auc^ 9teubett, 58arra§ unb Sareoeittiere bie „Uebereilung"

unb ben Uebermut beö jungen ©eneralö nod§ fo entrüftet beflagen, fo fonnten

fie bod^ on beffen Unentbeljrlid^feit nic^t jroeifeln; ber gemäßigtere ßarnot unb

fein „©chatten", Setourneur, waren oline^in bamit einoerftanben, M^ man ben

^aifer nid^t jum 2leufeerften reiben unb ber öffentlichen 2J?einung im eigenen

Sanbe nid^t länger miberftreben bürfe. 'äu<3^ ©eneral (Starfe, ber ^>ertrauenö=

mann beö SDireftoriumä, bittigte bie Ha^blungöroeife S3onaparte§. ,ßlan mußte

fic^ entfd^ließen," fd^rieb er an ©etacroij:, ben 9}tinifter beö 2lu§n)ärtigen, „man

mußte fid^ rafc^ entfd^ließen, unb ba§ t\)at Sonaparte. @r fannte meine

SSeifungen; bie 3?orfdaläge, bie ic^ ^ätte mad^en fotten, mären fic^erlid^ nid^t

angenommen roorben; bie 2lnfid^ten beö 2)ire!toriumä über ben ^rieben midien

attju weit ob oon ber 3luffaffung be§ ^aiferä. ^an mußte alfo ben gorbifd^en

knoten gerl;auen. Sin neuer 9tleranber |at bieö oottbrodit, unb jroar in ber reinen

2lbfid^t, ber ^Hepublif bomit wirf fam ju bienen." ©o öerftonb fid^ benn oud^

ha^ S)ire!torium (4. 2)Zai) jur Genehmigung ber Präliminarien.

Soö Sireftorium fonnte fid^ um fo leidster berul)igen, bo ja mit bem

2lu5brud „gefetjlic^e ©renjen" nod^ roeiter gu operieren mar.

Söälirenb boö preußifd^e 9JZinifterium bem ©efonbten in ^ari§ om 15. aWoi

oerfic^erte, ber Öeobener 33ertrag gebe bem 9teid^e boö gonge linfe 9tl)einufer

gurüd „mit 2lu§nal)me ber fd^on in 2)epartementö öerroonbelten (BeUzte unb

eineä jur SSerteibigung notioenbigen ©rengftric^eö," berid^tete ©anbog=9?ottin gleid^=

geitig an boä berliner Kabinett, er Ijöre in ^ari§ über bie Stlieingrense jeben

^) ^lüffer, Defterreid) unb '^l^reu^en, 257.

^tigel, Seutfttie ®ejcl)i(^te oom Sobe griebrt^ä b. ®r. 615 jut 9luflöiiuig bc§ bcuti^en 9}ei4£. II. 16
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S^ag anbers fpredien, unb befonberö üon $Reu6ett unb Sarros luerbe bie 9)ietnun9

üertreten, bofe ^ranfreid^ feineäroegö auf boö linfe 9ti)einufer oer^ic^tet ijabe.^)

Salb rcurbe baä SerUner Kabinett felbft unrutitg. 2lm 29. Tlai beauftragte e§

©anbog, er möge ft($ oergeiüiffern, ma§ beim eigentlid) unter „gefe|(i(f)en ©renjen"

gu üerftel^en fei, ob roirflid^, wie in 3eitungen ju lefen, ein ©efret ber ^J^ational^

oerfammtung oom 30. ^läx^ 1793 auc^ f($on Wam^, 3Borm§ unb bie übrigen

(in!§rE)einif($en 9ieid;öftanbfc^aften mit ^ranfreic^ oereinigt Ijabe, fo ba§ fid^ alio

2lrtifet 5 be§ Seobener SSertragö auf baö ganje S^ljeinufer erftrede. ©anbo5 ging

hin einflu^reid^ften unb befonnenften ber S)ireftoren, ßarnot, um 2luffd)Iu§ an.

„5ßon ber frangöfifd^en 9tegierung rcirb immer bef)auptet, bie 9iegelung ber ©rengen

loerbe erft fpäter uor fic^ geben. S^agegen fprid^t ber ^aifer in feiner 3)iittcilung

an ben 9ieid^§tag oon ber 9?eid^öintegrität raie üon einer feften S^ljatfac^e. 2Bie läfet

fic^ biefer SBiberfprud^ erflären?" „^a§ SBiener Kabinett," erroiberte Garnot,

„l)at it)of)l überfet)en, ba§ eö burd^ bie 3tnerfennung ber fonftitutioneHen ©rengen

gugteid^ baö linfe StJieinufer beroilligte. ©elbft 3)?aing fönnte, genau genommen,

in biefe ©rengen einbegogen werben !" „Soc^ auf fold^e 3Beife J)at eö nic^t bIo&

ber ^aifer nid^t oerftanben, auc^ nic^t ber gefe^gebenbe Körper, \a, fein ^oIi=

tifer ber SBelt f)at eö fo aufgefaßt!" S)arauf erroiberte ßarnot nichts me^r,

fonbern fing an gu lad^en . . .

©er SBiener §of mu§te balb bie @rfat)rung mad^en, ba§ roeber Sonapartc,

no(^ baö ©ireftorium gefonnen feien, fid) an ben 3BortIaut ber Seobener ^Ih-

mad^ungen gu tjalten. 2)er öfterreid^ifd^e Unterpnbler, a)Jard;efe bi ©allo, ber

om 14. a^ai in a)2ontebeE[o bie untergeid^nete Urfunbe überreid^te, mar einem

fo millenäftarfen Sftealpolitifer roie Söonaparte ni^t geirac^fen. Ueberbieä gab

e§ ein Sodmittel, bem baö 2Biener Kabinett nid)t gu raiberfte^en oermod^te. 2lm

24. aJJai erflärte 33onaparte bem aJiard^efe, er fei bereit, aud^ bie ©tabt

^Senebig an Defterreid^ gu überlaffen, raenn bafür baö ©ebiet oom Dgüo bis

an bie (Stfd^ an bie ciöalpinifd^e 9tepublif abgetreten roerbe. Unbebenflic^ mürbe

mit 5ßenebig ein ä^nlid^eä Spiel getrieben, roie groei ^al)ve oorf)er oon "oen

3:eifung§mäd^ten mit ^ofen. 3luc^ bie Xf;atfad^e, ba§ bie 9iepubUf an ber 2lbria

ingroifc^en fogar 3^ranfreid^§ SunbeSgenoffin geroorben roar, fiel nid^t in bie

SBagfc^ale.

3n 5ßerona roar am 17. 3lpril ein Slufftanb auögebrod^en. S^ie Päques

Veronaises, bie oon ben ?^rangofen ber ©icilianifd^en SSefper an bie ©eite ge=

ftellt roerben,^) boten roiHfommenen 2lnla§ gum ©infd^reiten. „3n§ ic^ bie ©e=

Birgspöffe ^ärntenä überfd^ritten l^atte/' fd;rieb ber Dbergenerat am 3. 3)Zai

an bie ©ireftoren, „gaben fid) bie ^enetianer bem äBafine I)in, ic^ fei nunmef^r

in Seutfd^Ianb geroiffermafeen in ben Ofen gefd^oben, unb fofort plante iljre

nieberträd^tige 9fiegierung eine ©igilianifd^e 3?efper!"-'^) 6d)on biefe Spradje

üerriet, roetd^eö @d;idfal bie „3n)ingburg be§ 2triftofrati§mu§" gu errcarten ijahe.

*) öüffer, 271. 3m SluSjug beä S8eritf)t§ bei aSaiÜeu, 127, nnrb bie ^(eufjerunii nirf)t

ertüä^nt.

-) Sorel, L'Europe et la Rev. Fr., V, 157.

^) Corr. de Nap., III, 19.
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2tU fi($ in 35enebtc3 felbft bie bemofratiid^e ^^artei, ber frQn5öfifdjen Unter=

[tül^ung üerfid)ert, gegen bie ©ignoria erljob, rücfte ©enerat Paraguay b'^idierä

„jur 2lufred)tfjaltung ber Drbnung" ein; am nämlid^en ^oge frf)lo& Sonoparte

mit ben l^ertretern ber Signoria einen Vertrag ah, ber an Stelle ber alten

oligardiii'djen 3?erfaftung bie Seitung beö Staates einer „SJereinignng aller freien

33ürger" übertrug. ^) )Roä) am 26. ^JJfai oerfprac^ Sonaparte ber neuen 3tegie=

rung, er roolle atleö ttiun, um ju berceifen, roie aufrid^tig er bie (Srftarfung

it)rer ^reifjeit roünfd^e; tagö barauf fdjrieb er on baö S)ireftorium: ,,Sßenebig,

Daö fd)on feit ber (Sntbecfung beö Rapö ber guten Hoffnung unb feit bem (Smpor=

fommen üon S^rieft unb 3lnfona in unauff)altfamem S3erfatt begriffen ift, roirb

fd^raerüd^ ben Sd^lag Überbauern, hen iä) if)m beigebracht ^abe; eä ift nur eine

natürlid^e Sac^e, bat3 wir biefeö unlüd^tige, feige, für bie g^reifjeit gar nic^t

gef($affene SSolf of)ne Sanb unb o^ne 2Baffer bemjenigen überlaffen, bem rair

\i)v ^Jeftlanb gegeben Ijaben; oorfier wollen roir itjuen aber alle Schiffe abnefimen,

\i)x 2lrfenat au&räumen, iljre Hanonen rcegfüljren, iljre S3anf ju ©runbe richten,

— unb Äorfu unb Slnfona für unö befiatten!"

9kpo(eon äußerte fpäter einmal, man muffe bie 9k(j^barreid;e roie bie

2Irtifd)oden Statt für 33latt oerfpeifen. 'iflaä) biefer 33orfd^rift üerfuljr er fc^on

in ben 2lnfängen feiner politifd;en Saufbaijn. 3"»ö(^ft foHte Italien für i^n

werben, roaö ©allien für ßäfar luar. 2^ie „Unabfiängigfeit Italiens" roar für

ii)n ein lebenbigeö 2Bort, aber er t)ie(t, roie 3fiid)e(ieu, biefe lTnabljängig!eit nid^t

für beeinträchtigt, roenn Italien für bie öfterreid)ifd^e Sßormunbfd^aft bie franjöfifd^e

eintaufd^te. 2)ie Si^eingrenje fd)ien i[)m oorläufig roeniger begef)renöroert. „SBenn

ber beutfd;e 9teid;5förper" — eä ift natürlid; l^insujufe^en: „in feiner Dt)nma($t" —
„nic^t eriftierte, fo mü^te man ibn um unfereä 33orteitö roillen eigenö inö 2ehen

rufen!" ©iefe SBorte in 33onaparteä Srief an baö S)ireftorium oom 27. SJJai

erflären bie ^olitif oon Gampo ^yormio. —
@I)e roir auf bie weiteren UnterJianblungen eingef)en, fei auf bie innere

Sage granfreid)§, auf baö Sserljältniö Sonaparteä jum 2)ire!torium ein Slidf

geworfen.

©erabe ha^ rücEfid^tölofe 33orgetjen gegen bie alte Siepubli! 33enebig unb bie

9flepublifanifierung beä übrigen Italiens trugen baju bei, ben ®egenfa| jroifdien

bem jafobinifdj^bemofratifdjen unb bem fonferöatio-roijaliftifd^en ©lement in ^ranf^

reic^ 5u oerfc^ärfen. S^ro^ ber Ueberlegen^eit ber franjöfifdien Söaffen im 2luäIonb

war bie Sireftorialregierung burd)au§ nid^t al§, feft unh gefid^ert an^ufe^en. Dbwot)!

fid^ bie 2Irmeen in Seutfd^Ianb unb .Italien nid^t btoB ©olb unb Sebenöunter^alt

felbft erftritten, fonbern aud) beträd^tlid^e 2^eile ber Sranbfc^a^ungen bem Staatä*

fd^a| juwanbten, war bie ©elDnot aufö 2IeuBerfte geftiegen; bie neuen Mandats

territoriaux waren in fürjefter 3t^it ebenfo entwertet, wie bie alten Slffignate,

unb ein 2)efret üom 4. S^ejember 1797, woburd^ jwei SDritteile ber gefamten

Staatöfd^ulb einfad; gefiridien würben, fonnte nur alä Sanferotterflärung auf=

gefaßt werben. Qm finanjiellen 93ebrängniö famen fc^roffe politifd^e ©egenfä^e.

9]eben ben wenig jafjlreid^en S^opaliften, bie jur äBieberaufrid^tung be§ abfo(uten

') Corr. de Nap., III, 49.
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9iegtmentö bas toei^e Sonnet entfalten roollten, gab eö fel)r oiele g^reunbe einer

bef($ränften aWonarc^ie im ©inne 3)Zounierö unb Söarnaoeä. ©benfo gefpatten

raaren bie 2lnf)änger ber ^Republif. SSiele 33ürger fütjlten fic^ abgefto§en uon

Sarraö mit feiner SKaitreffenfippe , oon 9?eubeli mit feinem @mporfömmlings=

bünfel, t)on SareüeiÜiere mit feiner (Seftierer=UnbuIbfamfeit; fie forberten Säube-

rung ber 33ern)altung oon unreinlid^en ©(erneuten, 2luft)ören ber SSerfoIgungen

au§ poIitifd;en unb religiöfen ©rünben, be{)utfame 9fteform ber 2lu§nal)m§gefe|e

gegen Emigranten unb ^riefter.

Slm 10. 2lpril 1797 roar ein ©rittet ber 2Jlitglieber ber beiben Kammern
neu §u n)äf)Ien. SDie 2Bat)lfämpfe enbigten mit entfd^iebenem ©ieg ber gemä=

§igten g?artei, in roelc^er alle 2lbftufungen ber ©egenreoolution üertreten waren.

S)er diät ber 3^ünfi)unbert erf)ob ^i(^egru, einen ©egner ber ^erroriften, gum

^räfibenten, unb on ©teUe beö ouöf(^eibenben Setourneur raurbe ber ,,j3^rieben§-

bote" 33art()elemi; gett)äl)tt. Sie neue a)kl)rf)eit — bie „^airfd^aft ber !ünf=

tigen 3J?onarc^ie" ^) — raünfc^te ^erftellung oon Drbnung unb 3ftu^e im 2anhe,

bod^ taxan mar nid^t gu benfen, roenn nid)t oorl)er bie 3?eibungen unb kämpfe
mit bem 2tuölanb auff)örten. ®e§£)alb begannen im 9ftat ber ^ünfi)unbert fofort

bie 3^einbfeligfeiten gegen ha§> frieg§Iuftige ^riumoirat im S)ire!torium, unb bie

©infe^ung einer ^ommiffion, meldte unterfud^en fottte, ob nic^t gur 3eit geltenbe

@efe|e ber ^onftitution gutoiber feien, mar nic^t bto^ gegen bie ^tegierung,

fonbern gegen hie 9?epublif gerid^tet. ?yrieben ju f(^lieBen mit bem 3lu§Ianb, ha%

S)ireftorium gu ftürjen, bie ^afobiner unfd^äbüdE) gu mad^en unb ben über-

mäd^tigen ©influ^ ber republifanifc^en ©eneräle ju bred^en — fo lautete ba§

Programm ber 3fied^ten unb be§ 3entrum§ in ben beiben Kammern, dagegen

fd^toffen fid^ nun auä) aUe, bie an ber ^eri)ütung ber ©egenreoolution ein

:3utereffe Jiatten, enger aneinanber. ^m SBiberftreit mit ber 9)ie^r§eit beö

3Solfe§ fucf)te bie 9?egierung eine ©tü^e an ber 3lrmee unb ben einflufereid^ften

@enerä(en. 2)a§ toid^tigfte mar, 33onaparte ju gerainnen, ^ür ^allet)ranb,

ben 9Jiinifter be§ 2luöraärtigen, galt eö fd^on alö auögemad^te Ba6)e, bafe bem

Italiener, ber bie franjöfifd^en 3lrmeen biöl)er oon ©ieg ju ©ieg gefül)rt l)abe,

bie 3"fwnft 9el)öre, ba§ bie gegenwärtige D^egierung nur no(^ aU ^mi\ä)tnatt

angufelien fei. ^) 33onaparte, „ber ©ol)n ber ^^reil^eit, aber uneingebenf be§

ebeln Urfprungö" (^laten), raar ein ju fluger Sted^ner, um bie i()m jugebad^te

Flotte beö großen ©äbel§ felbft ju übernel)men, raar aber nic^t abgeneigt, burd^

Unterftü^ung beö S^riumoirats feine eigene ©teHung ju befeftigen. SSie oon

il)m baö SBefen ber ^Wepublif erfaßt raurbe, geigen bie 2öorte, bie er bei @rün=

bung ber ciöalpinifd^en 9tepubti! an bie 9ktionatgarbe ridf;tete: „©er ©olbat

ift'§, ber bie 9iepublifen grünbet; ber ©olbat ift'ö, ber fie aufredet Ijält; oline

2(rmee, of)ne ©treitlräfte, ol^ne S)i§äiplin gibt eö raeber eine politifd^e Unab-

pngigfeit, nod^ eine bürgerliche g^reiljeit!"^) ©r neigte um fo bereitraiHiger auf

bie ©eite ber 93arra§ unb SareoeiUiere, ba feine ©igenliebe burc^ Ijeftige Sieben

') Sorel, Bonapaite et Hoche en 1797, 149.

^) Sorel, L'Europe et la Revolution fran9., V, 211.

•'') Corr. de Nap., III, 180.
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im Parlament über fein ©infc^reiteu gegen 58enebig üerte^t roorben war. ®er
©taatöftreid^ 5ur Sefeitigung ber „Slönigönia($er" rourbe eingeleitet biird^ ein

miütärifdlieä ^eit in DJcailanb (14. ^uli), baö jugleic^ ber Erinnerung an ben

6turm auf bie S3aftitle unb ber 3]erbrüberung ber franjöfifc^en unb ciöalpinifd^en

2:^ruppen Dienen foHte. 33onQparteö ^ageöbefel;! an bie „^ameraben" roar eine

naä) ^'ariö gerid^tete 5lriegöerf(ärung. „©ebirge trennen unä von ^^^ranfreid^,

aber iljr werbet ik mit ber ©dinettigfeit bc§ Slbterä überfliegen, roenn e§ nötig

fein fotite, um bie 3Serfaf)ung aufredet ju erljolten, bie 3=reit)eit ju fd^ü^en, ber

9tegierung unb ber S^iepublif plfreid^en 2(rm §u leil)en!" ^) „©eneral Sonaparte

ift ^eute §uglei(^ ber Siebling unb ber Sd^u^tjerr beö ^ireftoriumö/' fdirieb

^err oon <Sanbo§ nad) Berlin, „bie Sireftoren ^teubeH unö Sareüeiliiere rüt)men

\i)n alö ben Sd^ilb beö gegenroärtigen Sriftemä." 2ßie Sonaparte in aBaf)r=

Ijeit über ha^ ©ireftorium backte, beroeift feine Sleufeerung, ber grobe 2lugereau

fei gerobe gut genug, um für biefe 9tegierung ben ©taatäftreid^ in Scene ju

fe|en. ©ntfd^Ioffeneö Sinfc^reiten gegen bie „SünQenhu)ä)ex'' int ^Parlament

f)ie(t Sonaparte fd^on im ^ntereffe feiner italienifd^en ^olitif für geboten. Um
jroeifelf)aft fud^te ber faifertid;e ^of ben ^riebenöfc^hiB nur beöfialb ju oer§ögern,

roeil er oon einer rotjaliftifdjen 9ieaftion in g^ranfreid^ günftigere 33ebingungen

erroartete. „3llle meine Unterfianblungen" (mit aJJard^efe bi ©allo unb 3)feroelbt),

fdirieb er am 6. (September auä ^affariano, „finb nur ^l^änbelei; bie ©ntfd^ei^

bung roirb in ^ariä faUen: wenn unfere ^Regierung fid^ befeftigt, roenn bie an

©nglanb oerfauften ober burd^ ©flaoenfeeten oerfü^rten Seute ol^ne 3)iad^t unb

ajiittel finb, bann werbet it)r in jroeimal pierunbjroanjig ©tunben hin gerieben

f)aben, raie i^r i^n rooHt."

21(5 Sonaparte biefe S^ikn nieberf($rieb, roar bie ©ntfc^eibung in 5|]ari§

f^on gefallen. 2tm 18. gructibor (4. September) rourben bie '^üi)xev ber Dip'

pofition oer{)aftet, Garnot unb Sartljelemi) burd^ 3}krlin unb 5ran9oi§ erfe^t,

ber oerbäd^tige 9)Zoreau oerlor fein ilommanbo, roäfirenb an öoc^e ber Cber=

befe^I über bie oereinigten 9f?^einarmeen übertragen tourbe.

Sonaparte ^ielt fid^ feit 2lbfc^Iu§ beä 2Baffenfti(Iftanbe§ auf Bä)lo^ 3Jionte=

betto bei a}iai[anb auf. ^üv ben ©eneral ber Sfiepublif roar t)ier eine fürftlid^e

^oftialtung eingerichtet, ©bedeute au§ hen oornefimften Familien Italiens, he-

rühmte unb berüchtigte ^arifer 3^eooIutionäre, ©efanbte aller europöifd^en

Staaten brängten fid^ in hen golbftro^enben Sälen beä Sd^Ioffeö, alle buf)(enb

um bie ©unft Sonaparteö, ber ben einen aU Sdiofefinb be§ ©lüdö, ben anberen

aU SSerfjeug ber 3Sorfet)ung, allen a(ö ber ^Träger ber 3"^""!* erfd^ien. ©in

2Bort beä 2Räct)tigen \)aüe genügt, um baä ftotje SSenebig in ben ©toub ju

roerfen; je^t fdiidte er fid^ an, bie geroonnene Seute met)r nac^ eigenem 33e=

Heben al§ nad) ben 3lnorönungen feiner Jiegierung ju üerteilen.

3)tit 3)iard)efe bi ©ado f)atte er fd^on in Seoben oerabrebet, ba^ ber

^aifer 3]enetien bis gur @tfd), bie ciöalpinifd^e S^iepublif ha^ lombarbifd^e @e-

biet biö jur ötfd^, j^ranfreid^ baö linfe 9tl)einufer erhalten foüte. 2l(ö aber

©allo biefe 33orfd^läge nad^ 2Bien brad^te, ftie§ er in ber ^ofburg auf gänglid^

1) Corr. de Nap., III, 47.
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oeränberte 23erl^ältnifle. ©er Sd^recfen, ben bQ§ SSorrücfen Sonaparte§ in ben

©rblanben Ijeroorgerufen Ijotte, lüor oergeffen; banf ben neuen $Rüftungen ftanb

eine ftattUd^e, man burfte fjoffen, ber fransöfifc^en überlegene ^eere§mQ($t jur

SSerfügung; baju !amen bie 9k($ri(^ten über bie roadifenbe Unjufriebentjeit beö

franjöfifd^en 3>olfe§ mit ber S)ireftoriaItrtirt[c^aft unb baö Inroad^fen ber rot)a-

Ii[tifd)en 33eroegung. SBieber, raie 1792, raurben btefe (Stimmungöberi(i)te über=

fcfiä^t; man glaubte, bie ©unft 33onaparteö nic^t me^v nötig gu t)aben, unb

lüoUte ben gerieben mit ber 9iepublif menigfienä nid^t übereilen. „2Bie bie

SBiener 9tegierung bie gegenwärtige Sage auffaßt, ift nid^t §rüeifelt)aft," fcfirieb

ßäfar am 8. ^uni nad^ 93erlin, „bie eifrige ^ort[el3ung ber Slriegörüftungen,

bie Drganifation beä Sanbfturmö in Ungarn, bie ©ntfenbung ftarfer ©treitfräfte

in§ diei^, üor aüem bie 33itbung ber ungelieuren 3lrmee für Stadien, baö finb

riet SU ernfte unb gu foftfpieüge SKa^naljmen, al§ ba§ nid;t ein großer 2tn-

griffsplan gu ©runbe läge."^)

®er Sefdfieib, ben ©enerat SJieroelbt am 19. ^nni nad^ 9JiontebelIo brad)te,

ging benn auc^ auf jene 2lbmad)uugen ©alloö gar nid^t ein, fonbern fam auf

bie oon Sonaparte unb ©aüo längft aufgegebene 33erufung eines allgemeinen

^ongreffeö in S3ern gurücf. „^cf) fage nid;t nein," ertoiberte 33onaparte, „bod^

möd^te id^ bie ?^rage aufroerfen, ob ansuneljmen ift, ba§ ©nglanb unb 9lu§Ianb

auf einem attgemeinen Slongref? iijre 3uftiiTtJ^^ung jur Seretd^erung Defterreid^S

burd^ S^enetien geben roerben?" ©iefem Sebenfen fonnte fid) auc^ bie faiferüdEie

^Regierung nid^t üerfdiüefeen, ber *Rongre§ rourbe aufgegeben, unb am 1. 3u"i

!onnten ju Ubine bie ä?erl)anblungen megen eineö SonberfriebenS jmifc^en 3=ranf=

reid^ unb Defterreid) eröffnet roerben. Oefterreid^ roar burd) ©atto, SJkroelbt

unb S)egelmann, ^^ranfreid; nur burc^ ©eueral Gfarfe üertreten, weit Sonaparte

mit ber (Sntroirrung ber inneren 2Ingelegenljeiten ^ranfreid^ö ju tf)uu Ijatte.

©c^on am 29. 3uni rourbe aber bie ciöalpinifdfie 9?epublif ausgerufen, um bem

SBiener ^ofe !(ar ju madjen, bafe er auf 3iirüdgabe ber fiombarbei nid)t mel^r

§u f)offen unb auf ©rfa^ nur im ©inüerneljmen mit g^ranfreid^ ju red^nen Ijabe.

2:ro^bem ging e§ mit ben Unterfjanblungen in Ubine nid)t üorraärtö. S)ie

S3erfcE)(eppung mar üon ben öfterreid)ifd^en S^iplomaten beabfid^tigt, bamit für

bie ununterbrod^en fortgelegten 9tüftuugen ^eit geroonnen roerbe. S3onaparte

richtete beetjalb am 23. ^nü nn ben Äaifer eine bringtidje aj^abnung, e§ möge

bod^ bie oorteilijafte 3tu§fö()nung mit ber 9?epub(if nid^t Ieid)tfertig oerfd^erjt

roerben. „Dber foUte eö möglid) fein: raitt man bie ©djreden beö ilriegö fid)

erneuern laffen? 2Bi(I Sit). a)Ja|eftät ju abermaliger S^erroüftung SDeutfd^lanbö

baö 3si<^6" geben? ©oU ©uropa glauben, bafe ©lo. 9)iajeftät, alö bie feinblid^en

3lrmeen oor ^i)xex ^auptftabt ftanben, jum ^yrieben bereitraittig bie ^anb

reid^ten, je|t aber, ba ber ^einb fid^ entfernt Ijat, oon ben 93ebingungen nic^tä

mebr rciffen raotlen?" „^ä) Ijbre nid^tö 9kueö über unfere 33erl)anblungen,"

fd^rieb Sonaparte an ba§ S)ireftorium
,
„mau fönnte fid^ nid^t fd^amlofer über

uns luftig machen, ^d) laffe eine 33rüde über ben ^fonjo fdalagen, id^ lege

Srüdenföpfe an, id) tl)ue überl)aupt alles, um bem g^einb gu jeigen, ba^ mir

1) 5preu^. ©taatäard^it). ^erid^t Söforg an ba§ preu^. DJin. uom 8. ^uni ITg'i
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bm ^rieg niä)t f(^euen, foubern jebeu lugenbUd bereit finb, roieber jum ©c^roert

511 ijreifen!" ^j 2)ie 2)?el)rf)eit beö S;ireftorium§ rcoüte baraufljin unüerjüglid; hzn

Ärieg roieber aufnef)men, boc^ Saruot unb 33artf)e(emr) rou^ten noc^ einen 2luf-

fc^ub burd^jufe^en.

^n ben k%ten ^agen beö 2luguft 1797 begab fid^ Sonaparte felbft na^

Ubine, roo inäroifdjen anä) &alio roieber eingetroffen roar. ®er Dbergeneral oer^

legte fein Hauptquartier in baä in ^affariano nat^e bei Ubine gelegene ^öaxod-

ic^lö§(^en, ta^ bem legten 5)ogen üon 33enebig, Sobooico 2)canin, get)ört i)atte.

^ie erften Unter^anblungen üerliefen nid^tö roeniger alö glüdtid). „^e länger

roir mit ben öfterreid^ifdien 33eüolImäd)tigten ju tt)un I)aben/' fdjrieb 33onaparte

am 6. September an baö 2)ireftorium, ,,befto abfd;euUd)er enthüllt fid^ oor unö

xt)ugutö feinbfelige @efinnung!" ^n roenig freunblidiem ßid)t fd)ilbert er auc^

bie Unterl)änbler. „&a\io, ber fic^ immer atä ^rember füf)It unb fd;on beöfialb be-

fonber^ ängftlic^ jebe 3lbroeic^ung üom SBiüen S'fiugutä oermeibet, — 3)leroe(bt,

ein braüer ^Jteiteroberft, ber fid^ aber ju ben gröbften 2Bat)r()eitäöerle|ungen

l)ergibt, — ^egetmann, ein unbebeutenber, unfd^Iüffiger, (aunifd^er ^err, — fie

alle Ijalten, roenn fie voxi)ex nad) red)tö unb iinU gegudt \)ahcn, ob eö fein

Unberufener Ijören fann, mit ifirer Ueber^eugung nidjt §urüd, \)a^ ^§ugut ein

Spi^bube ift, ben man l)ängen foHte, aber 2;f)ugut ift nun einmal ber eigent=

lid^e ©ouüerän in Söien!"^) ®ie Sage önberte fid^ aber, al§ bie ^aä)xiä)t oom

Staatöftreid^ be§ 18. ^ructibor in Ubine eintraf. S^ie fiegreidien S^ireftoren

I;atten nidjt übel Suft, in bie alte ilriegöpolitif einjulenfen. 3)ie 23erl)anblungen

mit ben @nglänbern in SiHe rourben abgebrochen; au^ Ubine rourbe 6(ar!e ab-

berufen, roa§ roenigftens eine (^rfd^roerung be§ j^^riebenögefc^äfteö jur 3^olge

[)ahzn mu§te. ©ö rourbe nid)t gerabeju erflärt, bafe man ben ^rieben mit

Oefterreid^ nid^t roolle, aber eö rourbe gejaubert, bie notroenbigen 3iJ9ßftÄnb:

niffe §u beroilligen.

Defterreid) Ijatte injroifdjen jroei gro^e 2(rmeen aufgebraclit, bie für S^eutfd^*

lanb beftimmte, mit ben nod^ verfügbaren S^teid^öfontingenten üereinigte Haupt=

armee unter ©rjliersog ^arl unb bie italienifd^e 2lrmee unter ^^elbjeugmeifter

6raf ^erjfa. SDaju !amen nod^ bie jaljlreid^en ^teferoebataitlone, ber 2;iroler

Sanbfturm unb bie froatifd^en unb ungarifd^en ^nfurreftionäfd^aren. 2)iefe

Heere§mad)t roar ber franjöfifd^en überlegen; Defterreid^ l)ätte mit günftigen

Sluäfic^ten in ben ^rieg eintreten fönnen. Xod) ber 18. g^ructibor roirfte ent=

mutigenb auf bie SBiener ^offreife. 9)?an l)atte fic^ l)ier ber Hoffnung l)in=

gegeben, baß bie ®ireftoriall)errfcl)aft bemnäd)ft §ufammenbred^en unb bie Dte^

publif in äu§erfte 33erroirrung geraten roerbe — unb nun roar gerabe baö

©egenteil eingetreten! Sonaparte nal)m aber roie ebebem in Seoben gegenüber

ben überfpannten gorberungen feiner Regierung einen gemäßigten ©tanbpunft

ein. '^a§> S)ireftorium rcoUte laut D^iote üom 29. September auf ber @inoer=

leibung beö ganjen linfen 9il)einufer§ mit älkinj, foroie auf ber (grroerbung

üon 5lorfu unb ben jonifd^en ^nfeln unter allen Umftänben befte^en, aber feineä=

roeg§ ^enebig unb bie @tfd)linie beroilligen. SDiefeö Ultimatum l;ätte nid^t mel;r

') Corr. de Nap., III, 202 ff.

2) Ibid., III, 261, 264.
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unb nic^t lueniger a(§ eine ^riegöerflärung bebeutet. SDod^ Sonoparte ließ fid^

in feiner 2luffaffung ber politifd^en Sage nid^t beirren. @eiüalttf)ätigeö 2Iuf=

treten, erroiberte er, wäre nur bann am X^ia^e, wenn bei Söieberaufnabme be§

Krieges auf fieberen ©rfolg gered^net roerben fbniite; bie§ fei aber burd;auö

nic^t ber ^yall. 2)er neue ^efef)(öbaber ber 9t{)einarmee, Slugereau, biete feine

Sürgfd^aft eineö fräftigen 3iifQ«^i"6niüirfen§; Italien fönne jur 3eit noc^ feine

friegstüc^tige 9)iannfc^aft liefern; iljm felbft I;abe ber le^te ^elbjug fo jugefefet,

ta^ er foum ein ^ferb befteigen fönne.

^njroifd^en f)atte aud; in 2öien bie g^riebenöpartei bie Dber^anb geroonnen.

2)ie Sitten ber ^aiferin unb bie 3]orfteIIungen ßottorebos — fo berid^tete ber

S^tac^folger Succ^efiniö in SBien, ©raf Äeller, nad^ Serlin — maditen auf ben

^aifer fo ftarfen @inbrud, ba§ S^ugut in j^^urd^t geriet, ber ^aifer inöd^te

()inter feinem 5RücEen ungünftige 3}erpflid^tungeu eingef)en. 2lud^ eine plö^üc^e

$ßerftänbigung ©nglanbö mit ^^ranfreid^ mu^te befürd^tet roerben, nac^bem ba§

Kabinett oon ®t. ^ameö fdE)on einmal, ofjue bem Sunbe^genoffen genügenbe

9lad^rid^t ju geben, mit ber Stepublif angefnüpft Ijatte. 3Sor ädern aber: ein

©onberfriebe mit g^ranfreidf) fonnte ^nv ßrroerbung Saierns üerf)elfen, „unb

biefem ©eroinu ju Siebe fi^nnte man fd^on M^j linfe SUjeinufer opfern." „2)aä

preu^ifd^e ©pftem f)at in ^ariö gefiegt/' biefe j^tage roar in SBien feit 3)iitte

«September an ber ^Tageöorbnung, „eö ift alfo anä) für uns nid^t met)r uiöglid^,

bie Integrität be§ 9ieicE)e§ ju retten!"^) 2Im 25. September überbrad^te

a)krDelbt ein eigent;änbigeö Sd^reiben beä ^aiferä on 33onaparte, baö in ben

fcE)meid^eU)afteften Stuöbrüdfen für ben Cbergeneral ber (Se^nfuc^t nac^ gerieben

unb nad^ S^erftänbigung mit g^ranfreid^ Slusbrucf gab. 3:^ag§ barauf traf @raf

ßobenjl in Ubiue ein unb fanb in Sd^Ioß ^^affariano freunbfd^afttic^e 2luf=

naijme. 9^un fam in bie 'l^er^anblungen ein rafd^ereö 2:^empo. „Qn brei ober

üier xagen roirb alles fertig fein," fd^rieb Souaparte an Sl^allepranb, „entroeber

roerben roir ben ^-rieben i)abm ober ben ilrieg. 3<$ 9eftef)e ^t)nen, baß id^ alles

tf)un roeröe, um 'i)tn ^rieben ju erlangen, foroot)! roegen ber oorgerüdften ^a^res^

geit als roegen ber geringen 3luSfid)t auf günftigen ©rfolg. Sie fennen biefeS

italienifc^e 2?olf ju roenig; bie Seute oerbienen roaf)rlic^ nid^t, bafe man um

iliretroillen 40 000 granjofen fdjlad^tet. äBenn Sie uon mir äßunber oerlangen,

fo fann id^ nur fagen, ba§ idj nid^t roei§, roie man fid) baju aufteilen mu^." ^)

33onaparte roar alfo §u 9?ad)giebigfeit bereit. 3lts aber Gobenjl im 2Iuftrag

feines faiferlidien ^errn bie Slbbagrenje forberte, rourben SonaparteS ältienen

ef)ern, unb als Gobenjl ebenfo nadl)brüdlid^ roie ^öfüd^ t)iu§ufügte, ba§ er

feine ^^orberung l)öd)ftens bis jum aJtincio einf(^raufen bürfe, roar es mit ber

freunbfd)aftlid)en (S-rgebenljeit bes ©enerals ju @nbe. ©in auf bem ^^ifdie be=

finblidjes foftbares 2;i)eeferDice, ein ©efc^enf ber ^aiferin oon 9iu§lanb, foll

auf ben Soben geflogen fein, unb baju fott 33onaparte, bebenb oor 3oJ^"/ Ö^^

rufen l)aben: „^loä) et)e ber ^erbft fein ©nbe erreidjt, roirb ^Ijre 3}tonard^ie

roie biefes giorjellan in Sd)erben gelten !"•') ^ebenfaüs fteljt feft, ha^ eobenjl

') ^reufe. ©taatöardiiD. Serid^t ®raf Äeaerä »om 19. ©ept. 1797.

2) Corr. de Nap., III, 369.

*) S)er iöorgang luirb in Segurs Histoire et memoires I, 375, erjä^lt. Slopolcon felbft
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ni(i)t bcöl^alb nad^gob, ireil er biird) ben brutalen ^ro^ be§ ©cnerals einge=

fd^üd^tert geraefen raäte. S)er SBiberftanb roar ja gar ni($t ernftlid) gemeint; eä

galt nur bur(^3u[e^en, ha^ jene 33ebingungen, bie im S^eic^ unb bei ben SSer^

bünbeten 2tnftoJ8 erregen mu§ten, a(ö geheime 3(rtife( in ben g^riebenöwertrag

famen. 31(0 bieö erreicht raar, rourben bie Urfunben am 17. Oftober 1797

unter5eid)net. <Sie ent()ielten in 25 2lrtifeln ben SSerjic^t beä 5laiferä auf bie

9ZieberIanbe ju ©unften ber franjöfifc^en D^epnbHf, foroie bie 3iiftii^iwmig beö

^aiferö gum Uebergang ber oenetianifc^en ^nfeln im ^onifc^en a)?eer an {^ranf=

reid^ unb sur Silbung ber ciöalpinifd^en 9tepub(if bi§ jur ©tfd;, ferner bie 3"=

ftimmung g^ranfreid^ö jur 2lbtretung ber Stabt 3Senebig unb ber Sierra girma,

ber üenetianifd;en ^nfeln im 2l^riatifd^en 9)ieer, ber Socd^e bi ßattaro, ^tonö
unb 2)ahnatienö an Defterreid^. Xk bebenflid^en 33eftimmungen roaren in bie

gef)eimen 2lrtife( üerraiefen. Xa g^ranj IL "i^en gerieben nur atä ^önig oon

Söljmen unb Ungarn einging, rcurbe alles, luas ba§ ®eutfd;e dleid) betraf, ber

enbgültigen ©ntfd^lieBung eines in 9iaftatt ab§ut)altenben ^ongreffeä üorbe[;a(ten,

bod^ oerpflidjtete fid^ ber äßiener ^of, feinen gangen ©inftuB aufgubieten, bamit

bie 9iepubli! ba§ ganje linfe 9t()einufer oon Safel bis 3tnbernad^ mit ©infd^fujg

ber ©tabt unb ^eftung 9}?oin5 unb beö Srücfenfopfeö oon 9)Zannt)eim erlange,

^ür ben gatt, bafe bie ^uftimmung beö 9ieid^e§ nid^t ju erlangen wäre unb ber

^rieg oon neuem auöbredjen fodte, oerpfüd^tete fid^ ber ^aifer, jur S^leid^äarmee

nur baö geringfügige, oerfaffungömäBige Slontingent ju fteüen. S)afür [teilte

bie Siepublif iljre guten ©ienfte in Stusfi^t, um bem Slaifer bie ©rroerbung beö

erjftiftö Salzburg unb be§ bairifdien Ereifeö biö jum Snn ju ermöglid^en.

©nblid^ oerbürgten fid^ bie beiben ^Bertragömäc^te toed)felfeitig, ba§ fie eine @e=

bietsoergröfeerung ^^reu^enö nic^t jugeben roollten; um jeben 2lnlaf3 abjufc^neiben,

foüte ^reuBen fogar fein alter 33efi| auf bem linfen ^tfieinufer belaffen werben. ^)

21I§ fd)on alles jum 3lbfd)IuB bereit roar, fam es gu neuen (Streitigfeiten über

bie ?yrage, roo bie Urfunben untergeidinet roerben foßten. 33onaparte rooHte e§

rül^mte ficf) nod^ auf ©t. öelena, burcf) biefen 2:^eatercoup ben SOBiberftanb beö faiferlid|en

Unter^änbterö gebrochen 5U fjaben. Stanfe, 2)enfn)ürbigfeiten ^axhenbevQ^ , I, 374, 3Inm. 2,

bejroeifelt, ba^ ficf) ber SBorgang in ber angegebenen SBeife abgefpielt i^abe, roeit Gobenjt nid^tä

baoon berichtet; 3ianfe mötf)te lieber annehmen, ba^ ber (Senerat, alä er rafd^ feinen §ut auf=

fe^en rooüte, mit bem geberbufrf) baö ^PorjeHan f)eruntergen)orfen f)af)e. 3" ben Serid^ten

(Sobenjlg roerben abev fo braftifd^e 3tuGbrüd^e beg 3orne§ unb ber Jßut beg ©enerats — „53iä

auf bie (Strafe fu^r er fort, ju fd)reien, in einer Sßeife, bie man nur ber STrunfenl^eit 5U=

fd^reiben barf!" — mitgeteilt, baf( aud^ bie abficfjtlic^e gertrümmerung ber ©efäfie — einen

ä^nlid^en üirrenben 2:i^eatercoup cerroertete 3tapo(eon auc^ bei einer Unterrebung mit 33ruber

Sucian nad^ bem SSerfauf Soufianaä — nitf)t unglaublicf) erfc^eint. Slud^ öüffer (Defterreic^

unb ^reu^en gegenüber ber franj. SHec, 458) ift geneigt jur Stnnal^me, ba^ Sonaparte abfid^t=

lic^ in ber heftigen 2tufregung bag ©erüice ju 58oben geroorfen unb in ber SBeife, roie er fpäter

angibt, ficf) ausgebrücft f)abe; bie ©injel^eiten bes 3Sorgangeg fönne man getroft auf fid^ be;

ru^en laffen, „benn baä ift alä ficf)er ansunef^men, ba^ ein berartiger SSorfall, roenn er ftatt=

gefunben l^at, nid)t mit langer Serec^nung vorbereitet, ba^ er nid^t ber SDilittelpunft ber öanb=

lung unb ba^ er überhaupt »on er^eblid^er Sebeutung gar nid^t geroefen ift."

') Martens. Recueil des traites, IL edit. IV, 420. — 2)er Vertrag o^ne Articles

secrets erfcf)ien jum erftenmaf in ber 3eitfcf)rift „Le Redacteur", 27. Dftober 1797, 3lv. 681,

unb barauä abgebrucft im ^solitifc^en 3o"r"«'t' Qai^rg- 1797, II, 1152.



250 SSierte§ iBud^. ^n'ßttcr 2l6[d^nitt.

in feinem Hauptquartier ju ^affariano t)oIl5iel;en, ßobenjl M)axtte auf Ubine.

©d^Iiefelid^ einigte man ftd^ ba^in, ha^ ber SSertrag in ^affariano groar unter=

fd^riekn, aber naä) einem neutral erhärten S)örfcf)en (Eampo ?^ormio graif(^en

^affariano unb Ubine benannt roerben foUte. ^)

„^ä) ^ätte hzn ^rieg unmöglid^ roieber aufnehmen fönnen/' fc^rieb

Sonaparte am 18. Dftober an ^Talletjranb, „meine 3lrmee ift §u fc^iuacl, über

bie f(^neebebedten3I(pen ift ni^t mel)r t)iniiieg5ufommen, unb bie lOOOO^iemontefen,

bie id) äur ©rgänjung meiner ^^ruppen in 3(u§fidjt genommen f)atte, finb mir

burd^ bie Söeigerung beö S)ireftoriumö, ben 5>ertrag mit Sarbinien gu gene§:

migen, oerloren gegangen." S)en SluSfd^lag aber Ijahe bie Hoffnung gegeben,

burd^ ben ?yrieben mit Defterreid^ freie ^anb gegen (Sngtanb ju geiuinnen!

,,5Die Defterreid^er finb fd^roerfäüig unb fnauferig; fein 3So(f ift roeniger ju

Umtrieben geneigt unb infolgebeffen roeniger gefäljrlidj für unfere innere (Snt=

roidelung, aU ha§> öfterreic^ifdie. S^agegen ift ber ©nglänber bel)erjt, ränfeüoll

unb unermüblid) tfjätig. Unfere 9tegierung mu^ bie englifc^e älionard^ie nieber=

roerfen, ober fie muf3 befürd)ten, burdj bie 9^änfe ber ^nfulaner oernid^tet ?u

roerben. ®er gegenroärtige 3tugenblid gibt un§ guteö ©piel. ^^affen wir alle

unfere Eräfte gufammen, um Gnglanb gu gerfi^metteru, bann roirb (Europa oor

unö auf ben Euieen liegen!"-)

^ie ?^rieben§bebingungen roaren für Defterreid) fo günftig roie mögtid^.

S)er preuBifdie 2)iplomat ©äjar glaubte be§l)alb fogar an 33efted)ung Sonaparteö,

roa§ and^ Wa\l^t bu ^an beargrootmte. ^) 93ian fann fagen: Defterreid^ t)atte

nid^tä aufjuopfern, roaö ni^t ot)uet)in fd^on oerloren roar. Sei ben Präliminarien

fonnte fid) baö SÖiener Kabinett noc^ auf eine geioiffe 9tötigung burd; bie ge=

faljrooHe Sage berufen; bagegen roaren bie in Ubine eingeräumten, nod^ roeiter

reid)enben Swflßftänbniffe auf eine rein politifdie ^anbelfd^aft 3urüdjufül;ren.

®ie fette Seute Defterreidjö l)atten baö 2)eutfd;e 91eid; unb bie 9iepubli! 33enebig

§u bejalilen. 9bc^ beftimmter unb unoerljüllter als oon ^^reu^en roar nunmeljr

Dom 5?aifer bie 2lbtretung beö linfen 9il)einuferö jugeftanben. ©benfo roar ber

©runbfa^ ber ©äfularifation offen anerfannt, nur mit bem 3^orbel)alt, ba§

^reu^en barau§ feinen 33orteil jieljen bürfc unb bie oon Defterreid^ abljängigen

geiftlicl)en Eurfürftentümer erljalten bleiben foHten. ^) 9Bie Ijöljuifd^ roar oon

öfterreid^ifdjer ©eite nac^ bem öafeler ^riebenefc^lu^ bie „^^^rei§gebung ber

9teid)öintegrität" oerurteilt roorben! Tlit roeld^em ©tolj Ijatten bie faiferlic^en

Gruppen ben ©auf ber 9fit)einlänber für bie Befreiung oom ^od} ber g^ranfen

entgegengenommen! ^n ®l)renbreitftein Ratten nad^ bem Slbjug ber g^rangofen

feftlid^ gefleibete Jungfrauen bie fiegreic^en Defterreid^er ,,im Taumel banfbarer

^^reube" umtialft unb abgefüfet, unb ein rl)einifd;er ^^oet i)atte ben 33efreiern

jugerufen:

„. . . Defterreid; ift ber Melb, ber un§ bie dliüf gefd)afft,

Jl)m banft burd; unfren 9Jiunb ber ^l;äler Sürgerfd^aft.

^J ^olit. Journal, Qa^rg. 1797, II, 1149.

2) Corr. de Nap., III, 390.

^) ^reu|. ©taatäard^tü. S8erid)t Cäfavä an ba§ pveu^. Wm. com 14. Sunt 1797.

*) Senfraürbigfeiten ^arbenbergo, I, 376.
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^ef)mt an, i^r §elbcn[öf)n', ben S^anf, ben nur eucf) geben,

^l^r ftrittet ftarf für uns, für unfer @ut unb Seben!

Cefterretd) fei croig gro^, fein Süifjm ber ^elt befannt:

®ir banft mit it)af)rer Sieb' ba§ teutfd)e '-l^aterlanb!" ')

Unb je^t? 3e^t ()Otte ber äöiener ^of bas linfe 9ü;eiiiufer, ja fotjor aud^

3)kin5, ben „<Sd)lüffel beö Teutfd^eu ^teidies", geopfert, um bie Sagunenftabt

ju geroinnen I

SBeld^e Sünbe baä faiferlid^e 9?egtment burd^ bie $ßergrö§erung feiner

^auömad^t auf Soften beö Seutfd^en 9^eid)eö auf fid) lub, Ijot niemanb fo un=

umrounben anerfannt unb fo fdbonungelos gebranbmarft, aU 2'f)ugut. (Sr f)attc

bem ^rieben fo laiuje roie möglich, luenn auc^ nid)t um ber CSrljoItung ber 9teici^ö=

üerfaffung luiüen, roiberftrebt. Gäfar beurteilte bie ^olitif beö leitenben 2)tinifterQ

richtig, alö er fd^rieb (29. ^uli): ,,2:()ugut roirb ber ,3uIoffwn9 »on entfd^äbi^

gung auf Soften beö S'eutfdjen 9teicf)e§ raegen ber bamit oerbunbenen Sc^iuierig:

feiten fo lange roie möglidj au§juroeid)en fud)en, aber bie Umftänbe roeröen ibn

jroingen, barauf ein^ugefjen; er roirb e§ bann oerfte{)en, feinen ^errn oon jeber

$8egünftigung beö ^laneö roei§ ju roafc^en, unb babei roerben bie 3(nfprüd^e

Cefterreicbö auf aUeö Sanb bis an ben Urfprung ber 2)onau auögebeljut roerben."

(Sine 2leufeerung, bie ber a)?inifter oor einem feiner 33eamten fallen liefe, ift

bejeii^nenb für feine ^enfroeife: „^a§> Seutfc^e 5Reic^ ift ein baufäEigeö §ouö;

entroeber barf man e§ nid^t berü{)ren ober man mu§ e§ ^ufammenreiBen unb

einen Dkubau auffül)ren!" "-) 2ll§ 2;i)ugut bem Strängen ber ^riebenefreunbe

nad^gegeben Ijotte, beflagte er felbft ben „ung(üdlid)en ^rieben, ber alö ber

fd)macE)üollfte epod^emad^enb fein roirb in ben ^abrbüdjern Cefterreid()§, folange

e§ nod) ^al)rbüc^er Oefterreidjö gibt, benn eö ift ftarf ju befürd^ten, bafe fie

balb oon ber Dberflädbe oerfdiroinben roerben!"^) „2Baä meine 9)Jifeftimmung

am f)öd^ften fteigert, baö ift bie fc^impflid)e Grniebrigung oon un§ SBienern,

bie fdl)on ba§> äßort triebe trunfen oor greube mad^t, obne ba§ fidl) ein einjiger

barum fümmert, ob gute ober fd^ledjte Sebingungen erreid)t roorben finb; fein

einziger fragt nad; ber ©l)re beä ©taate§ ober barnad), roaä auö ber SJionard^ie

in jeljn .{jal}ren geroorben fein wirb, roenn man nur je|t auf bie 9?ebouten

ge^en unb gebadfene .öänbeln effen fann!" . . . „Qdf) bitte, ju erroägen, rceld^e

9Birfung biefe ©erüc^te Ijaben, roelc^e Seftürgung fie im 9?eid^ lieroorrufen roerben,

roelc^ leid^teö (Spiel je^t ^reufeen l)aben roirb! ^) 3Iud^ ßobenjl liielt für an=

gemeffen, ben ^rieben al§ erjroungen Ijinsufteüen unb als „entfe^lid^" gu bejeic^nen.

^^agegen nannte ilju gürft Siedlitenftein ein liod^erfreulidjee @reigni§, unb bie

Eaiferin meinte, ein jeber griebe fei bem eroigen fangen unb Sangen jroifd^en

%uxd)t unb hoffen oor§u5ie^en. Slud; in ben Isolföfreifen rourbe bie ^riebenö^

botfcliaft, obrool)t über bie Sebiugungen biöljer nur ©erüd^te in bie Deffentlid^;

feit gebrungen roaren, mit ^ubel aufgenommen, ^m Surgt^eater fang baö

^) aSioenot, .'öeräog SUöred^t Don Sad^fen^SefdEien, II, 2, 501.

2) ^reu^. ©taatsardiiD. Seric^t däfars an baä preu^. Wm. oom 29. Quli 1797.

') aSioenot, ^Sertraulid^e Sriefe S^ugutä, II, 63.

*) ebenba, II, 64.
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^ublifum fte^enb bie ^ai)er{)r)mne, bod^ l^atten fic^ bie SJiajeftäten nid^t baju

eingefunben.

3)er Kummer ^f)ugutä entfprang nur auö ber ?^iir(^t, bafe ber 9ieben=

bul;ler Preußen an^ ber ^anbelfd^aft in Ubine einen 33ortei( jiefien fönnte. 2)er

treibenbe ^altox bei ber 2lu§fö{)nunfl mit ^ranfreid^ roar ni(^tö anberes aU ber

©egenfa^ Sroifd^en Defterreic^ nnb ^reu^en. 2Bie geEiäffig ber 33unbe§genoffe

üon 1792 je^t in 9Bien beurteilt tüurbe, ertiellt au§ ben Dioten, rooburd^ S^ugut

unb ßobenjt mit aufbringlic^er 3örtlid)feit bie @unft beö S^^^'^^^^^i^^ 3" erroirfen

füllten. „2)er von altera t)er feftgerourjelte §aJ3 ^reu^enä gegen Defterreic^",

„bie Süftern{)eit ^reuBenö", „bie unroürbige ^olitif ^reu^enö" roerben beflagt,

unb gegen ben „ftänbigen f^riebenöftörer" bie ^ülfe beö „natürli^en 33unbe§=

genoffen" erbeten.^) ßäfar mu^te feiner Stegierung erftären, er fei nid^t im

ftanbe, über bie g^riebenöüerfianblungen ©rfunbigung einju^ie^en, roeit alle 2Be(t

ben 33er!et)r mit ber preu^ifc^en ©efanbtfc^oft meibe. ^)

3^reili(^ war baö 9)^i§trauen beä 2öiener §ofeö burc^ bie beftänbig

fd^joanfenbe, aber immer begeljrlic^e ^olitif beö berliner Kabinetts gerechtfertigt.

Sßiberfprüd^e unb 3"36i^ßwtigfeit unb fein (Snbel Sonaparte fiatte in Seoben

fo Ieid)teö ©piel gegen bie 3]ertreter be§ ^aiferä gehabt, roeil er plö^lid^ mit=

teilen fonnte, foeben fei ber preu§ifc^e Diplomat Sucd^efini bei i^m geroefen,

um i^n für roeittragenbe ^(äne gegen Defterreic^ ^u geroinnen. ^) @§ hlieh bem

äBiener ^ofe anä) ni^t »erborgen, bafe ber franjöfifd^e @efd^äft§träger ßaillarb fid^

alle 9)tüt)e gab, bem preu^ifd^en 9}linifterium bie 33ortei(e engen 3Infc§(uffe§ an

f^ranfreic^ flar ju mad^en, nnh ba§ eine fo(d)e ^erbinbung in Berlin unb ^otö=

bam warme j^reunbe befa§. ^e unfreunbüd^er bie 9iad)rid;ten über ba§ 25er=

l^alten ^f)ugutö in ber g^riebenöfrage lauteten, befto bringlid^er rourbe bie 2Öer=

bung in Serlin. 3]on ^ariö ei'ging bie förmliche 2tufforberung, bie 3tuöbreitung

ber preu^ifc^en 9Jia^t über ganj 9lorbbeutfc^(anb ju betreiben, ja ßaillarb foH

fogar, toie ^arbenberg nerficEiert, bem ^önig naf)ege(egt \)ahen, bie beutfd^e

^aiferfrone ansuftreben. ^) 92un beftanb gmar menig @eneigt[;eit jur 2Baffen=

genoffenfd^aft mit ber 3tepubÜf gegen Oefterreid^, bodf) liefe fidj baä 93Zinifterium

fogar ju ©ienften über ben 33er(iner 3Sertrag üom 5. Sluguft 1796 nod^ t)inau§

bereit finben. @ine folc^e ©efälligfeit mar bie auf SaiHarbä SBunfd^ am
3. Quli li^ö? abgegebene ©rflärung, raoburd^ ^reufsen ben ©runbfa^ ber ©nt=

f(iäbigung burdl; ©ä!uIarifationen offen anerfannte; bamit roar ber 9tepub(i!

unb bem Slaifer bie 33er(egenl)eit erfpart, baö anftöfeige SBort auäfpred^en ju

muffen. ^) 'tila^ bem ©taatäftreid^ üom 18. g^ructibor raurbe ber ^erfud^ erneuert,

bie preui5if<$e ©taatöleitung für ein <Bä)up unb 2;ru|bünbni§ ju gerainnen.

2Bie ungejraungen unb rüdffic^töloä bie „<B'öi)m ber jyreiljeit" bereite ®roberung§=

') aRic^ailoiDöfi SDanilerosti , ©efd^. beg Ärtegeg 3iu^ranb§ mit g-ranfreid^ i. Q. 1799,

übcrf. 0. ©cfimitt, I, 319, 321, 323.1

2) 5preu^. ©taatsard^io. SeridEit Säfarä an baö preujj. 5J}tn. »om 15. ^uü 1797.

3) iQäuffer, II, 99.

*) SBaißeu, ©inleitung XXVIII. — 3)enfnnirbtgfeiten .'öarbenbergä, I, 366.

^) ©direiben f^^incfenfteinä an ben gef). Segationörat Sienfner üom 26. 3i""i 1797;

JBaiUeu, 133.
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poHtif trieben, beroeift bie Slnorbnung, ba^ Gaittarb jngteic^ mit bem Sünbniö

bie 3lbtretung ber ©rensfeftiing 9Befel an bie 9lepubUf betreiben möge, eine S^i-

mutnng, bie Gaillarb aU imge{)euer(id^ ab(el)nte. ^m ©ommer 1797 üer^

Idfiümmerte firf; aber ba§ Seiben beö Königs, 33rufttüafier)"ud^t, fo brol;enb, ba§

fd^on babnrd^ bie 2:^eilna^me an einer entfc^eibenben 2tftion üerroei)rt mar. 2lu(^

tiatte )iä) bie ginanjlage beö ©taateö, ba bie 3tnfroenbungen für bie Slrmee

nid^t eingefc^ränft roerben burften, feit bem Safeter ^riebenöfc^lnts feineöroeg^

gei)oben. Sie 33e5ief)ungen §u 9iu§lanb l;atten fid; §mar feit bem 9^egierungö=

antritt ^aul§ oerbeffert, aber eä mar üorauöjufeljen, bafe fici) baö 9tegiment

be§ oerijafsten S^xen nid^t lange be()aupten merbe; jeber Xa^ fonnte baö Gnbe

ber neuen pren§ifd^--ruffifd^en g^reunbfc^aft bringen. Unb roe(c^e§ ^sertrauen üer=

biente bie franjöfifc^e 9tegierung, bie niemals 33ebenfen trug, bie 5ßölfer gegen

bie g^ürften §u t)e^en, bie auä) Sunbeögenoffen unb ©d)u|befo^(ene nid^t fd^o-

nungSöoIIer beljonbelte aU bie offenen 3^einbe, rcenn bie 9tepublif barau§ einen

SBorteil gießen fonnte! „@ö ift nur all§u roal;r," fd)rieb baö berliner Kabinett

an ®anbo3=9{oIIin (2. Dftober), „menn e§ in ber SBelt eine d)la6)t gibt, bie

burd^ bie immer weitere 2luöbei)nung i^rer ©roberungen unb §uma( burdj bie

©efäljrlid^feit iijrer ©runbfä^e bie allgemeine 3lufmerffamfeit l)erauöforbert, fo

ift e§ g^ranfreid^. SSenn e§ fid^ ein feftereä 93ertrauen gurüdfgeroinnen roifl,

mü§te e§ üor allem felbft me^r 3}MBigung, 3wöer(äffigfeit unb 9tücffid;t gegen

anbere 9tegierungen an ben Xao, legen." ^) ®emgemä§ lourbe com preu^ifd^en

Kabinett groar im allgemeinen freunbfcliaftlid^e 33ereitroilligfeit ju guten SDienften

jugefi^ert, 2)iitn)irfung an einem neuen {^elbjug gegen Defterreid) aber abgetel)nt.

Um biefe 3w^i'^ijß^tung gu aljnben, mürben bem berliner Slabinett üon

ben 3lbmad;ungen in Ubine bie übertriebenften 2)citteilnngen gemad^t: an innigem

3ufammenfd^lu§ ber bisherigen geinbe fei ni(^t mel)r ju groeifeln, unb oon ben

neuen g^reunben werbe bem S^ieid^ eine neue 93erfaffung biftiert roerben. 2Bie

ber 9tngter, um §u oerl)üten, ba§ ber ^yifd) fid^ oor bem ^erau§jiel)en an§

Sanb roieber befreie, fe nad^ iBebarf bie Seine balb lodert, batö ftraffer an-

spannt, fo raupte bie frangöfifd^e Diplomatie auf baö berliner Kabinett a^-

roed^felnb burd^ 3Serfpred)ungen unb S)ro^ungen §u roirfen. Die g^olge mar, ha%

man )iä) in 33erlin ängftlid^er benn je um bie ^reunbfc^aft ber 9tepublif

bemüf)te. ©o ^atte g^ranfreidt) bie beiben beutfc^en ©rofemäc^te in 2lbl)ängigfeit

gebrad^t unb gugleic^ iljre gegenfeitige (Sntfrembung aufs ^öd^fte gefteigert. Diefe

SC^atfad^e machte bie g^rangofen auf bem 5longreB, ber bie enbgültige Si^fung

ber g-riebensfrage bringen follte, oon oornljerein ju ^^erren ber Sage. Die

beiben 9}Mdl)te, bie 1792 ©^ulter an ©djulter in ben ^ampf gegen bie S^eoo-

lution getreten waren, Ijotten nadjeinanber mit ber 9iepublif paftiert unb hk

©rrungenfd^aften ber reoolutionären ^ropaganba in ^ottanb, am 9tl)ein unb in

Italien anerf annt: Damit beginnt ein neuer 2tbfd^nitt ber europäifd^en ©efd^id^te.

f^ür ^reufeenö innere ^oliti! trat eine roidlitige SBenbe ein mit bem 3tb=

leben g=riebrid; 3Bill)etm§ II. 2lm 16. ^^iooember 1797 würben bie S:i)ore ber

^auptftobt gefd^loffen; frülj morgens war ber £bnig geftorben. Di)m ^meiiel

^) milieu, I, 155.
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tft ^arbenberg im Siedet, roeun er in [einen SDenfanirbigfeiten ben „biden ^önig"

gegen ben 33orn)urf in ©i$u^ nimmt, q(§ Iiabe er öor allen ben XaQ oon ^ena,

ben 3itfai"i"enbrnd) ^^renBenö üer|d)ulbet. ßö fe()(te bem 9kd^foIger 3^riebricf)§

be§ @ro§en lüeber an gntem äBiden, nod^ an po(iti]'(^em ©inn, nod; an 3(rbeit'

famfeit unb ©ifer. „®ie Ü)Jinifter" — fo bejengt ^arbenberg — ,M^^^^ fpäter;

l)in bie geiftooHen Semerfungen oerniifet, mit benen er i§re Gingaben begleitete."

l'lHein bie ©d;iuäd)e beö SDJonarc^en, bie il)n üon ©inflüffen fleiner, im ^inftern

fd)lei($enber, bienftbarer ©eifter abljängig werben lie^, bie nid)t me^r raie im

3eitQlter g^riebric^ö von ©olbat unb Bürger rüdfiditälofe Slnfpannung aller

Gräfte forberte unb aud) in bie ^olitif ein unfid)ere§ ©d^roanfen unb haften

brad^te, bie roibertuärtige 9)iif(^ung oon ^yrömmelei unb 3)Mitreffenroirtfd)aft unb

ber infolge biefer 3Jii&ftänbe aufgeraad^fene 9)ZQngel an Sichtung unb Slnfe^en nad^

innen unb aufeen mußten ben 35erfall bc§ ©emeinroefenö befd^leunigen. SBenn auä)

ber Ijarte 2lu§fpruc^ 9}hrabeauS über^reufeen: Pourriture avant maturite! eine

Uebertreibung roar, fo roar ber preufeifi^e ©taat in jener ^ät bodl) noc^ fein roursel^

fefter, lebenöooller Drganiömuö; er glid) el)er einer auf näd^fte 3wede beredjueten

9)kfc^ine, beren beroegenbe Strafte baö ^erg, baö 2Iuge, ber ©eift unb üor allem

ber SßiHe beö ^önig^ fein mußten. „®ie preufeifd^e §of;, Äriegö= unb ^ameral^

üerfaffung," fagt :3ol)ann ^afob 9J?ofer, ,,gleid^t ©fanberbeg§ ©äbel; fein 3lrm

gel)örte mit baju." ^) Unter g=riebrid^ SBilljelm II. griffen aber bie 9töber nicE)t

mel)r pünftlid; ineinanber. -) 9JZit 9iedjt nennt Gaüaignac bie ^erabminberung

ber !önigli(^en Slutorität baö fennjeidlinenbe 3)Zerfmal ber oerljängniäoollen Um=

roäljung in ^reu^en feit bem ^Tobe g^riebrid^ö II. ^) ©in ^eid^en beö 33erfall§

war aud) — im folbatifd^en ^reu^en sroiefac^ beunrul)igenb — bie politifd^e

©elbfttf)ätigfeit ber ©enerale im ©inn ber raeidilid^en ^Ijilantfiropie be§ S^iU

altera. 9iic^t minber unf)eilüolI roirften bie nu)ftifc^=pietiftifd^en unb fri;ptO:

fat^olifd)en Umtriebe, ba§ ^erabfinfen ber ©eelforge unb be§ Unterrid^tö in

©ogmenjroang unb g^ormaliämuö. 3}er 2^ob be§ £önig§, beffen 9^egierungö=

ontritt fo fro^ begrübt raorben roar, rourbe wenig betrauert, ^n ben oon ber

Sf^egierung abljängigen Leitungen mürbe al§ befonber§ Ijo^eö 33erbienft be§ 3?er=

ftorbenen gefeiert, bafe er „Soruffien früljer, alö e§ anberen teutfc^en 3)Zitbürgern

oergönnt mar, bie g^rüd^te ber Smutje unb be§ ^riebens ernten liejs."^) S)aö

Hamburger S^orgblatt t)ob tieroor, ba§ fidj baö ©taatögebiet raäljrenb ber elf=

jäl)rigen ^Regierung ^^riebrid^ 2öill)elm§ II. um§ ^Doppelte oergröfeert l)ahe. '")

®ie „33erlinifc^en Blätter", baö Drgan ber berliner 2luftlärung§freife, fdjägen

I)öf)er als biefen „aä)l mit fdliraer gu t)erföl)nenbem S3lut befledten" Sanbgeiüinn

bie ^interlaffung ebler Einber, bie hen Siegentenftamm fortfe^en werben. '^)

SBietanbä 3)ier!ur gel)t über ben ^ob be§ Königs ftiUfd^iueigenb Ijinweg unb

jä|It nur bie ungeljcuren ©ummen auf, welche bie ©räfin ßidjtenau ben preu=

') SOJofer, 2)er öerr unb ber 3)tenei-, 46.

^) ^arbenberg, SenfroürbigFetten, I, 398.

") Cavaignac. La foiniation de la Prusse coiitemporaine, I, 211.

*) (Srlangener Slealsettung üom 21. 3lov. 1797.

•^) ^olit. Journal, ^a^rg. 1797, TI, 1197.

^) Serlinifc^e '-yiätter, f)erausg. d. 33tefter, ^ai)tQ. 1797, 9]ou., 225.
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Bifc^en Staat gefoftet ^ahe. Sie „©eiiel", baö Organ beS 3)iain5er ^afobincr^

9f?ebmann, beflatjt, ba§ bie fc^impfüdie iUbfiängigfeit oon SBöünerifd^em 9)iudfer=

tum ben 5^önig aud) uaä) feiner 33efel)rung im ^a{)ve 1795 abgebalten t)abe,

ben freien g'ranfen aufrid^tigen Sinneö bie Sruberljonb ju rei(^en. -) Saö roirf=

lic^e 5Berbienft ber 9iegierung ^yrieörirf) 2Bi(()elni§ II., eine engere 2.^erbinbung

be§ preufeifciien Staates mit 2^eutfrf)lanb angebal)nt unb burd; SIeutralität unb

2)emarfation junädift eine 3Irt ^roteftorat über bie norbbeutfdien 9?ac^bargebiete

ertoirft gu {)aben, entjog fic^ nocf) bem i'erftänbnis ber 36itgenoffen.

Xen preufeif(|en ^{)ron beftieg ein nod^ im erften 9)ianne§alter ftel)enber

3=ürfl, ber baju berufen fein foHte, bie ©efd^ide ^reu^enä me{)r alö ein f;atbe§

:3af)r^unbert ju leiten, unter beffen Üiegierung ber tiefe %aü. von ^ena unb bie

glorreidie Gr^ebung oon 1813 eintraten, ol)ne bog er für ha§> erfte einen nam=

f)aften 3rei( ber Sc^ulb 3u tragen ober für ha^ anbere ein toefentlid^eö 3Serbienft

gu beanfprudjen f)ätte. (Sr roar beim STobe beö 3]ater§ erft 27 3af)re ait. ^Man

toufete oon if)m nid^t oiel mef)r, at§ ba| er mit Seib unb Seele Solbat unb

ein muftertiafter ©atte unb 3.^ater loar. Seine ©rjieljung roar oon 2Rännern

geleitet roorben, bie — eö fei an ©eneral ^öderi^ erinnert, ber ftotj barauf

roar, fein ganges 2ehen in ber '^^otsbamer ©arnifon jugebracfit gu ijahen, „ben

2^ag über im 2)ienft, beä 3(benbs bei Spielpartie unb ^abaföpfeife" — nic^t

im ftanbe roaren, it)ren Bögling gu freiem Senfen unb felbftänbigem ^anbeln

l)erangubilben. 2Iuf 2Inftiften ber ©räfin Sidjtenau, hk ben ©inftu^ bei iljrem

föniglidien ©önner nic^t mit einem anberen teilen wollte, roar er oon alim

9?egierungögefc^äften ängftlidb ferngehalten roorben. 2)iefe Sw^üdfe^ung roirb

nur feiner eigenen 9leigung entfpro($en Ijaben — eine „auögefproc^en unpolitifd^e

9?atur" nennt i|n 2^reitfc^!e —, Ijatte aber gur S^olge, ba^ er fpäter als Df^egent

einerfeits unfelbftänbig unb Ijülfsbebürftig roar, anbrerfeitö feinen 9?atgebern

eiferfüd;tigeö 9)li^trauen entgegentrug unb nur noc^ argroöljnifd^er roar, roenn

i^m geiftig überlegene unb energifc^e '^^erfönlid)feiten gegenüberftanben.

^mmerl)in roar als glüdli^er Stnfang gu begrüben, ba§ nad^ bem 9?egie-

rungöantritt bes jungen Königs baä Oberhaupt ber amtlid^en Drtfjoborie, ber

SSater bes brafonifc^en 5Religionögefe^e§, 9)?inifter o. SBötlner, feine 3)Za($t=

ftettung oerlor. Gine oom oertrauten 9ktgeber beö ^önigä, Äabinettärat

a)tenden, entroorfene ^abinettsorbre oom 11. Januar 1798 fagte bem 93orftanb

beö geifttid)en a)iin{fteriumö bie bittere 3öal)rl)eit ins ©efic^t, bie bi§l)er übltd^e

notpeinlic^e Prüfung oon ©eiftliclien unb Seljrern auf ii)xe 9tec^tglüubigfeit

tiabe nid^t bie 9ietigion, fonbern nur bie ^eud^elei geförbert. Sogar ber ^lubift

9fiebmann pries „bie roeife unb milbe ;5=eftfe|ung ber ©rengen ber Staatsleitung

in religiijfen unb moralif^en S)ingen" unb fd^lo^ hen S3erid^t mit bem 9f?ufe:

„©Ott fegne g^reuBens Äönig! Unferen ^önig!" ^) Umfonft erbot fid^ Sööllner,

roürbelos roie immer, auc^ bem neuen Euro „auf "öa^i pünfttid^fte ftrenge ^olge

gu leiften"; am 11. 3J?ärg 1798 erl;ielt er feine ©nttaffung.

') Seutfc^er 2«er!ur, Sal^rg. 1797, III, 370.

-) Sie ©eifeel, ^erausg. v. 3fle6mann, II, 1, 143. (©atirifd^e) S^rauetrebc auf bes ^öc^ft=

feligen Äöntää d. ^reu^en g-riebr. 2ßil^. IL aKajeftät.

3) Sie @ei$el, ^a^cg. 1798, 2, 41.
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©ine erfreuliche ©rfd^einung mar eö anä), ba^ baö üppige ©eroil ber

©räfin Sid^tenau oon ber Silbflädie oerfc^iuanb, ber ^of be§ jungen fönigliifien

^aareö aber burd^ Sauterfeit unb fc^Iid;te 9Bürbe fid) auöseid^nete. „Sie I)oi)e

©implicität" bie[e§ ^Familienlebens, meinte 9Bie(anb, raerbe, obrooljl niemals

5ur B^au gefteHt, bes rooljltljätigen (Sinfluffeö auf bie Stefibenj nid^t üer=

fel)ten. ^) SSorerft waren e§ nur £uifen§ ©d^önbeit unb £ieben§raürbigfeit, bie

i§r bie ^erjen ber Umgebung geroannen. Sas fdibne 2luge bliifte aber f(^arf

in bie 2öelt. S)ie Königin geljijrte ju ben wenigen in Berlin, bie fummer=

voU [id^ mä)t oerljeljlten, ba^ ^reu^en, burct; melfd^e ^^orfpiegelungen rerlocft,

eine unmürbige 9?olIe fpiele, bafe eö fic^ für ben Staat be§ großen Slurfürften

unb beö großen Königs nicl)t gieme, in fct;roädjlid^er ^Neutralität jusufd^auen, wie

ha^ ©eutfd^e ^ei(^ in Xrümmer falle.

S)oc^ bie gro^e 9)Zet)rl)eit erblidte im Laisser faire ber j^riebenspotitifer

ba§ ©lüct ber Aktion, "äuä) griebridi @en^, bamals ^riegsrat in ^Berlin,

raupte in bem aufbringlid^ an 3}iirabeau erinnernben ,,(Senbfc^reiben an

g^riebrtc^ 2Bill)elm III" nidjtö 33effereö gu empfeljlen, als feft§ul)alten am be=

loä^rten ©riftem ber legten ^a^xe. ^n ber inneren Verwaltung feien oieHeid^t

3teformen geboten, vox allem muffe für bie treffe unbebingte g^reiljeit als „ein

©9ftem, bas einem töol)lgeorbneten ©taate nie ©efaljr bereiten fönne/' geforbert

werben, bagegen fei bie 2lrmee ol)nel)in fo allüerel)rt unb trefflich, ba^ „i§re

innere 93oEfommen§eit feine ^auptüeränberung erljeifd^e." „®en ^rieg abju:

menben, bas mu^ ber 9?ic^tpunft aller politifc^en 9)iaBregeln, baS S^el atter

militärifc^en 2lnftrengungen, ber le^te ©ipfel aller biplomatifclien 2Beisl)eit fein." '^)

tiefer 2lnfic^t Ijulbigte aud) ber Jli3nig. Dbmotjl ©olbat mit ganzer ©eele,

wollte er um jeben ^reis am bewölirten „©ijftem bes ^^riebens" feftgelialten

wiffen. aJiit ben liebenSwürbig befd^eibenen SBorten: „©ie fiaben 3^ren beften

i^reunb oerloren, wollen ©ie mid^ bafür anneljmen?" trat er oor bie 3}Hnifter.

5Das Kabinett erfuljr bemnadl) feine 33eränberungen, baS 9tegierungSprogramm wies

feine wefentlid^en SyJeuerungen auf. ®ie „©ebanfen über bie 9tegierungSfunft",

t)on g^riebrid^ 2Bill)elm furj ror feiner Si^ljronbefteigung niebergefc^rieben, „lefen

fid^ wie bie wol)lmeinenben Sßünfdje eines tüchtigen, in befdjeibenen bürgerlid^en

3Ser|ältniffen geborenen, fpäter reid^ geworbenen 9)Jannes, ber oon ©eburts^^

üorred^ten nid^ts wiffen unb fic^ ber 3]erfud)ungen beS 5Reid)tumS unb ber 'ti)laii)t

erwehren miV {^l Seemann) =*) ©in aßen eljrgeigigen entwürfen abliolber gürft,

ber nur ber im Sanbe aufgewad^fenen Unorbnung fteuern, bie ©c^ulben tilgen,

ben 2lcferbau unb bie 9)ianufafturen Ijeben, bie „nüölid)en" fünfte unb 2rsiffen=

fd^aften förbern, bie „abftraften" einfd^ränfen unb einen „bas gunbament bes

©taates bilbenben <Bd)a^'' fammeln will, mitten in eine SBelt leibenfc^aftlid^

fid^ befämpfenber ©egenfä^e geftellt, — ba war ©efunbung beS erfranften @e-

meinwefens nid^t wol)t möglid^. Sie ©d^wierigfeiten beS neuen 9iegiments jeigten

') S)eut|c^er 2Rerfur, Qafjrg. 1797, III, 362.

^) ©d^riften oon J. ü- ®en^, II, 17.

sj m. 2el)mann, ®tn Siegierungäprogramm griebrid^ 3Q3ir^eIm§ III; §ift. ^eitfc^r., 3t. %.,

25. 8b., 441.



Sie 2(nfänge gnebricf; aßU^elmö III. 257

fic^ gleic^fam fviubolifd^ bei ber ^uIoigunG in 33er[in ^j. SDie 9Ktter[d^aft ber

9)krfen, bie fogar eine 33ei'tätigung iljrer ^rioitegien für unnötig f)ie(t, weit

iijr Stecht unabänberlid; fortbefte^e, |atte fid^ am 6. iguli 1798 im roeifeen

<Baak beö ©c^foffeö oerfammelt, um ben tjerförnmlid^en ^ulbigungöeib ju leiften.

2lIIe waren im altertiimüd^en ftänbifc^en Crnat, n)oI)lgepubert, in feierüc^er

©ranbesja, in t|rer 3}iitte ber furmärfifd^e 2)ombe(^ant in üiolettem Xaiax.

^n biefen a(töäteri[($en £reiö trat plöMid^ eine frembartige GJeftalt, ein 9)knn

mit ungepubertem frfiroarsen .*öaar, eine breifarbige (Sd;ärpe um bie Ruften:

ber ©efanbte ber fransöfifd^en 9iepubltf, !Siet;eö, oon bem alle 9Belt roußte,

ha^ er mefir al§ ade anberen ben großen Sranb in ^ariö gefd^ürt, bafe er für

ben 'Xob Subiüigö XVI. geftimmt ijahe . . . 25er ^afobiner, in bem bie reoo=

lutionöre ^bee gteirfifam oerförpert roar, inmitten ber patriardjaUfc^en 33er:

fammhing — biefeä S3i(b fennjeid^net braftifc^ baä ©egenfä^Ii(^e unb 2öiber=

fprud^§t)oIIe im 3Serf)äItni§ ber preufeifd^en 3)?onard^ie 5ur fränfifd)en Slepublif.

2llö ber i^önig feinen 9iegierungäantritt bem S)ireftorium melbete, lautete bie

Slnrebe: Grands et chers amis! . . .

') 2)en!n)ürbigfeiten beä Staatäfanjlerä Jürften D. ^arbenberg, I, 401.

geiget, SJeuti^e (Sefd^idite Dom Sobe grieSri^l b. @r. bi§ jut Sluflöjung bc§ beutüen 3le\ä)~. II. 17
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^ßutfd|ß$ Xanb untr tr^nffdics Bxrik um txt Wtn^t
ttt^ ad|f|B]^nfen JaI|rf|untTErts.

)eber bie üielfeitige Stufgobe beö ^iftoriferö ift man fi($ nid^t erft in

neuerer 3ßit Har geworben. (Sc^on ©d^töjer oerlangte (1793) üon ber

©efc^id^te, ba^ fie nic^t bloB ,,33iograpl;ien ber Könige, genaue Slnseigen

üon Kriegen unb (S^Ioc^ten u. f. ro. nQ(| bem ©efc^matf ber 2lnno ©ominis

9}tänner" enttjalte, fonbern oudE) unterrid^te, „wie fid^ roä^renb ber 3eit bie

S'iation (le peuple est tout) befunben ijahe, ob fie glüdüdj ober elenb geroefen,

raie i^r Sanbbou, Raubet unb bie übrigen 9?Qf)rungöjroeige befd^affen geraefen

feien".

S)iefe „eckten ©taatömerfroürbigfeiten" im 2)iöferf(^en ©inne foHen aud^

öon un§ berücEfid^tigt werben, boc^ muffen roir un§ auf einen Ueberblic! be=

fd^ränfen. 5^enn um eine erfc^öpfenbe ©d^ilberung ju geben, ift einerfeits

bie ?^ülle ber ^rüd^te, roeld^e 3^orfd;ung unb Slritif auf ben ©onbergebieten ge=

fammelt f)aben, ju grofe — nur nod^ ber ^yac^gelefirte fann fid^ in ben

einjetnen ©ebieten f)eimifc^ füllten — , anberfeitö liegt mand^eö g^elb noc^

brac^, fo ba§ ungroeifelfiaft guoerläffige Sfioc^ric^ten über 2llleö oorläufig nid^t

gen)äf)rt werben fönnen.

ßrft in ber graeiten ^älfte be§ ac^t§e{)nten ^o^j^tjunbertä würbe oon ben

^Regierungen ber ©runbfa^, ba^ ©taatöfenntniö ©taat§ge{)eimniö fei, aufgegeben.

3tudE) perfönUdE)e 33erl)ättmffe Ijatten bagu beigetragen, ba§ ftatiftifd^e 9lad}ric^ten

üerpönt waren. SDie meiften g^ürften mad^ten einen Stufwanb, ber §ur ^raft unb

Seiftung it)rer Sänber in feinem gefunben 3Serl;ä[tniö ftanb; ba fd^ien e§ il^nen

geraten, jeben ©inblicf in bie öfonomifcfie ^olitif iljreö ßanbeö ju uerweljren;

fie fc^loffen ängftlic^ ben ©diranf, um bie 2lrmut barin ju üerbergen. (Srft alö

aufgeflärte unb gewiffenf)afte 9tegenten begannen, bie a^erbefferung ber ftaat=

lid^en 3wftönbe, bie 2Bo{)lfat)rt beö Untertljanen ah 2lufgabe be§ dürften gu

betrad^ten, gelangten genauere Serid^te über bie wirtfcl)aftlid^e Sage in bie

Deffentlid^feit, würben 2luffcl)lüffe über ba§ ©od unb ^aben, fritifd^e Setrad^^
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tungen über ha^^ @rreid)te unb bQ§ SBünfc^enäroerte geftattet. ^mmeri)in bereitet

fd^on bie üielfierrlid^e ^erfaffung beö 2)eut[(^en Dieid^eö einer genauen ©totiftif

ber einjetnen Steige beö 5?ulturrebenö grofee Sd^roierigfeiten, unb eö roirb nod^

müfieüoller ©injelforfdiung bebürfen, um mit ber n)irt)($Qft(id)en (Sntiüicfehmg,

übert)Qupt mit ben inneren 3iiftänben uufereö 33ater(anbe§ ebenfo üertraut ju

werben, roie mit bem SBod^fen unb SBerben ©ngtonb^ unb ^oüanbö.

3}on ber 9teid^§öerfaffung roar fd^on früiier bie 3ftebe. 9^ur ber SHaratten:

ftoQt in Dftinbien, meint ber .^elmftebter ^rofeffor ©d^irad^, fei mit biefem

merfroürbigen ©ebilbe ju oergteid^en; Qud^ bort ftet)e eine 2ln5Q()( unabf)ängiger

g^ürften unter einem ^alfd^roa, beffen 2lutorität gerobe fo groB fei, al§ fie oon

ber eigenen ^ouämod^t getragen roerbe. 2)a& beutfd^e systema statuum fei aber,

obroot)! e§ bie ^roft beö ^Keic^eö gum 2Ingritf fd^roäd^e, für bie (Sntroiiielung ber

mannigfaltigen SSotfsfräfte fogar oon 9hi^en, — ein Urteil, mit bem im ©egeu;

fa^ jum fed^jeljnten unb fiebgetinten ^at)r^unbert bie meiften 3eitgenoffen

©rf)iradE)§ übereinftimmten.

©d^irad^ QlauUe (1785) annet)men p bürfen, ba§ bie (Sinfünfte oon

Defterreid^, ^reufeen, 5lurfac^fcn unb ^fo(j=Saiern aQein fd^on ben (S'infünften

%xanhe\ä)^, 500 3)UlIionen Sioreö, gleic^fämen; babei feien alfo bie braun=

fd^roeigifc^en Sanbe, ba§ reid^e ©diraaben, bie rooljlfultioierten ©tiftölanbe unb

bie 9?ei($§ftäbte nic^t mitgejälilt. ^^folj^SSaiern ftel;e an $ßolf§§af)( unb ©in^

fommen bem i^önigreid^ 2)önemarf=9^orioegen gleid^, ©ad^fen bem EiJnigreid^

Portugal, ^reufeen jätite, raie 9?eapel, 6 3)?iIIiouen ©inwoijner, {jabe jeboc^

30 aJtillionen 2^t)a(er Sinfünfte, roä^renb jenes nur über 8 a)ii(Iionen 5tE)aler

oerfüge; bie preu§ifd^e ^eereämad^t belaufe fidf; auf 220 000 älfann, bie

neapolitanifd^e auf 26 000. ©erabe auö ber S^eidjSoerfaffung er!(ärte fid^ ©c^irad^

bie {)ol^en Erträge ber beutfd^en Btaaten. S}a ber ^^ürften oie(e feien, fönne

ber einzelne über feinen ©taat mit inbioibuetter ©orgfalt roacfien, geroiffenfiafter

atö ber ©ouoerän eines einf)eitlid^en, aber roeittäufigen 9?eid^eö.

©ic^ertid^ ift biefe ®rflärung ungureic^enb , fid^erütf) aud^ bie weitere S3e=

Ijauptung ©d^irac^ö geioagt, ba§ man be§ügüc[) ber roirtfd^aftUd^en 3Ser{)ä(tniffe

in ©eutfc^Ianb ben SSergleid; mit feiner anberen europöifc^en ©ro^mad^t ju

fd^euen l)äüe. Ungroeifel^aft t)errfd^te bamalä in ben unterften klaffen meljr

©lenb unb 9^ot, als I)eute — borin roerben rcir ©ombart juftimmen —, roenn

auii) jugegeben roerben mu§, ba§ ber 3lrme feine 2lrmut bamals nod^ nid^t fo

bitter empfanb, roie ber Proletarier oon (jeute. 3^ic^t roeil es oer{)ältniSmä§ig

loenig 9ieic^e in ©eutfd^fanb gab, ^otte man fid^ ju befragen, fonbern loeil es

nur wenige gab, bie auc^ nur für bie einfac^ften Sebürfniffe ausreid^enbe Wütei

befa§en. (Sin bebrücfenbes @efüf)t roie ©d^am unb 3Jiitleib befd^leid^t hen

S)eutfc^en oon Ijeute, roenn er in SBeimar ©d^illers 2Bo^nung burd^fd^reitet ober

aus ben Briefen gerabe unferer erften ©eifter erfiet)t, roie bürftig if)r 2tnteil

an ber Xa^l bes ßebens roar.

Db es im füblid^en ober im nörblid^en 2)eutf4)lanb beffer ftanb, ift faum

feftguftellen. ;3enes 30g feine ©infünfte me^r aus ben ©rträgniffen bes Sobens,

biefes meljr aus Raubet unb ©eroerbe. ©ort befanb fic^ ber größte S^eil bes

S'iationaloermögens in ben Rauben beS t)oI;en Slöels, ber illöfter unb eines



260 aSierteä SBu^. dritter 2(bfcl^nitt.

n)o{)I^QbenbenS3auernftanbe§; l;ier tuaren ber Kaufmann unb ber ©eraerfstierr reid^er

ah ber ©beimann unb ber Sanbwirt. 5Der 3^"^fwB voax im ©üben aud^ niebriger,

otö im 9Zorben. ^n mand^en Sanbfd^aften ftredften [idj bie ^Bauern untereinanber

©elb gu 2V' ^rojent cor, um bie ©emeinbe ror Slnforberungen nic^t ein=

^eimifd^er ©laubiger ju fid^ern. S}er gefamte ©elbüorrat in ®eut[d^(anb rairb

üon 9tanbe(=Srunn (1805) auf 500 3)fiIIionen %i)akx angefdjiagen.

SKerfiüürbig berü{)rt e§, ba§ bie S^ationalöfonomen bamafö unbebenfüd^

bie ©ubfibiengelber, meldte oon mirfUd)en ©ro^mäd^ten an beutfc^e dürften gur

SBal^rung unb görberung politifd^er ^ntereffen gefpenbet mürben, unter hen

regelred)ten ©innoljmen oerred^neten. S)er ©iebenjäljrige Slrieg aüein, fe^t 9tanbel

auöeinanber, ijahc an englifdjen, franjöfifdjeu unb ruffifdien ©ubfibien me^r

qIö eine I)albe SJiiÜiarbe 33argelb in bie ©taatöfaffen Defterreid^ö unb ^^ren^enö

geleitet unb oon ha in beutfd^en Sanben in Umlauf gebradjt.

9Jod) peinlid^er berüijrt bie Seiuertung beö 9JienfdE)en aiö ^anbelsprobuft,

ber 9)?enl'c^en|anbe(, ber o|ne ©d)eu unb ©d^am oon beutfd^en g-ürften getrieben

raurbe. 2lu§ Reffen, 33raunfd)n)eig, 2lnöbad^ unb oielen anberen fleinen BtaaUn

rourben üiele taufenb Sanbeöfinber fremben ©taaten ju militärifdien ©ienften

überlaffen, unb bafür floffen nam()afte ©ummen in beutfd^e Waffen.

2lu(^ ba§ Soblieb ©d^irac^s über ben SSorrang ber beutfd^en Kultur oor

atten anberen 9?eic^en bürfte, obrootjt au^ Grnft ^offelt äfmlidieö hzl)anißM,

feine ^nfüntmung öerbienen. S}eutfd;lanb mar, üergtid^en mit g^ranfreic^, ^ollanb

unb (Snglanb, groeifelöoljne rüdftönbig. Sa§ mürbe üon roeniger fd^önfärberifd^en

9ktionaIö!onomen auc^ anerfannt. „Ungeoc^tet ber üielen oben Reiben unb

9}ioore/' fagt 9ianbe(, „ungead^tet ber 2luöroanberungen raegen ?^roE)n, ^agb,

Uniuftis unb jyinanjplage, ungead)tet ber Ueberlabung mit Elerifei unb 93?önd;§:

roefen: crescit tarnen occulto arbor aevo Germania." S)a§ bie beutfdje Station

mit il)rer Hultur E)inter anberen jurüdblieb, mar bie ?^oIge innerer Uebelftänbe.

3]on berDiatur mar ber beutfd^e 33oben günftiger bebad^t aU faft ade anberen

©elänbe. 3Bät)renb eö in ©panien unb Portugal on ©etreibe mangelte, in

g^ranfreid) an ©betmetallen, in ©ro§britannien an ©alj unb Srennt)o(j, bot ber

beutfc^e 33oben bie§ adeä bar, unb e§ lag nur an mirtfi^aftlid^en 33erirrungen,

raenn tro^bem ba§ S3ebürfni§ nid^t burd) eigenen 3lnbau gebedt merben fonnte.

©eutfc^Ianb ftanb nod^ in ber ^eriobe ber gefd^toffenen äBirtfdjaft. 9cod^

weit met)r 9)ienfd^en raaren mit bem Sanbbau befd^äftigt al§ Ijeute, etroa §roei

Sritteite ber ^eoijlferung, bie auf ungefähr 12 000 Duabratmeiten 24 biö

30 9)ZiIIionen ©eelen betrug (nad^ 58üfd)ing 24, nac^ ©atterer 25, nad^ Grome 27,

nad^ Sfiorrmann 30 ajJiHionen); nur ein ©ritteil befd^äftigte \iä) mit Raubet,

©emerbe unb anberen berufen, mäbrenb tieute baö ä^ertjättniö ungefäbr um=

gefeiert ift. 6§ lebten aud^ etma brei 93ierteile ber ^eoölferung auf bem Sanbe,

nur ein S>iertei( in ©tobten. 9?oc^ mar ber internationale ©etreibeljanbel mit

fold^en ©d^raierigfeiten unb Soften cerbunben, ba§ jebeö Sanb bafjin trad^ten

mu§te, ben 33rotbebarf, fo meit eä anging, burd; eigenen 2Inbau ju bedfen ; ber

2tderbau mar nod^ bie ©runblage ber ganjen übrigen SBirtfdiaft. @ä gab,

roenn aud^ ber ^ofabel bereits übermog, nodf) immer einen äaljlreid^en Sonbabet,

ber jum ä^orteit feiner eigenen ©tellung oom dauern fid^ roenig unterfd^ieb.
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©ö galt im allgemeinen no($ für eine ef)re, at§ guter §qu§= unb ßonbroirt

angefe()en ju fein, ^n ber Sitteratur roerben ju ben abeligen 33efcf)äftigungen

nod^ immer bie oerfdjiebenen aöirtfd^aft^äroeige gered^net. ©in mittelalterlid^eä

(gpri^iüort fagte: „©in ©beimann barf oormittags 5U feinem 3lder get)en unb

nadjmittagä jum 2::urnier reiten." S)a§ 35>ort t)atte in geraiffem ©inne nod^

©eltung. ©erabe ber beutfd)e Sanbabel Ijotte nod^ immer bie ad^tbarften 3Ser=

treter ber privilegierten haften aufguiueifen, luä^renb in {^ranfreic^ üor ber die-

üolution faum nod^ ein B^^^^^^el ber ©utsljerren auf bem Sanbe lebte, roäl)renb

Qud^ in ©eutfd^lanb ber ^ofobel ebenfo burdfj ©erüiliömuö unb ©ittenoerberbts

Ijeit, roie burd^ SSerfdfiroenbung üon ©tufe §u (Stufe fanf. 9XucE) jroifd^en bem

S3ürger= unb Sauernftanb roar ber Unterfdjieb nod; nid^t fo gro§ roie l)eute.

3)ie ©täbte befafeen nod^ anfel)nlic^e g^elber; ber fteine ^anbroerfer unb Krämer,

ber Hüttenarbeiter unb ©d^iffer beforgten neben iljrer Hantierung iljr Sldferlanb

felbft. 2Bie anmutig preift ber treffliche Pfarrer in ©oetljeö Hermann unb

2)orotl)ea 'Qa^ So§ beö 2lcEerbürger§, ber roeber bie 2tngft fennt, bie ben gänjlid^

von ber ©unft ber äBitterung abljängigen Sanbmann erfüllt, nod^ ben 5Drang nad)

S^teic^tum, ber ben ©täbter beunruhigt. '2)er ©egenfa^ jroifc^en Stabt= unb i]anb=

leben ging noc§ nid^t fo tief, baö ©leid^geroidjt giüifd^en 3lcferbau unb ©eroerbe

roar nod^ gtemlic^ erl)alten (Sampred^t). 2)enn roie ber 3lderbürger neben einem

©eroerbe baä g^elb befteHt, fo roirb im Sauernljof nod) bie Hau^inbuftrie be--

trieben; ber Sauer ift nid)t bto^ fein eigener Siicfer unb ^leifi^er, fonbern aud^

fein eigener 2Bagner, älJaurer unb ©d^mieb. 33ei ber patriarc^alifd^en ©infa^ljeit

ber Seben§fitte unb Seben§gerooljnl)eit genügte biefe Hausarbeit; nur roenige geroerb=

lid^e SSerrid^tungen rourben auBerljalb unb nid)t oon ben H^nsgenoffen beforgt.

©ä fehlten bamalä nod^ bie jroei 9)iäct)te, roeld)e lieute für bie Sanbroirtfc^aft

oon üitaler Sebeutung finb unb iljr fojufagen neue ©efe^e auf§roangen: bie

lanbroirtfdjaftlic^e 9)iafd)ine unb bie güHe ber 33erfel)r§mittel, banf benen an^

bie Sobenprobufte H^nbel§roare würben. ©§ feljlte beöl)alb auc^ bem fteineren

Sanbroirt roeber an bem für hen 93etrieb notroenbigen Kapital, nod^ an ben

erforberlid;en 3lrbeit§!räften. g^reilidj gab e§ nur noc^ roenige freie SSoHbauern,

bie auf ben uralten Slderlofen ber 3Säter fafeen unb ebenfo roie ber 3Ibel an

ber Unteilbarfeit il;re§ Sefi^eä feftl)ielten. 2lm meiften freie 33auerngefc^ledjter

gab e§ nod^ in S)itl)marfdjen unb Saiern; aud^ im fübroeftlid^en SDeutfc^lanb

erhielten ftd^ no($ oiele fleine äBirtfc^aften, rcä^renb im 9iorboften bie großen

Sanbgüter überroogen. ©0 erflärt fic^ üon felbft, ha^ auf biefen roeit auö;

gebel)nten l)errfd)aftlic^en ©ütern SSielijuc^t unb ?^orftroirtfd;aft beffer gebiel)en,

roä^renb ber SInbau üon Dbft, SBein unb Ho"i)el§geroä(^fen — Del-, ©efpinft=,

O^arbe: unb 2Bür§pflan3en — auf fleineu :2anbgütern günftigeren ©rfolg ergielte.

Xi)azx fuc^t bie ©rflärung in bem ©leid^niö : ber freie ©igentümer felie im Sanb=

gut eine ©attin, ber ^säc^ter eine 3}Jaitreffe. Stucb bie 3f?ationalöfonomie be§

Zeitalters ber 2lufflärung, foroeit fie bem pljijfiofratifc^en ©pftem Ijulbigte, er=

blidte ha^ erfte 9}iittel gur Hebung beS 33olf§roo^lftanbeä in ber 3Ser^ütung ber

Satifunbienroirtfc^aft. „Eultur im fleinen", roelc^e möglic^ft oiele 3)?enfd^en be;

fc^öftigt, roar bas SBirtfc^aftsibeat be§ Defterreid^erö ©onnenfels. 3" ^^n

©rünben, bie bem iUifer ^ofepl; bie ätuftjebung oieler ^löfter alö roünfc^enö=
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wert erfd^einen liefen, getiörte oud^ bie ^nxä)t oor fd^ranfenfofer Häufung beö

©runbbeft^eö ber toten ^anb. Ungemein ttiötig für Umioanblung umfang=

reicher SDomänen in ^Bauerngüter unb für 33efreiung be§ Sanboolfeö oon ben

brüdenbften g^euboUaften war ber 9)Unifter @oet{;e. „^<^ überfet)e fetjr beutlid^/'

fagt Sott)ario in 2Bilt)elm 3)leifter§ Sefirjafiren, ,,ba§ i6) in oieten ©tücEen bei

ber SSirtfd^aft meiner @üter bie ©ienfte meiner Sonbleute nic^t entbetiren fann

unb ba§ iä) auf geroiffen S^ted^ten ftracf unb ftreng !)alten mu§, aber id^ fet)e

aud^, baB anbere Sefugniffe mir jiuar oorteiüjaft, aber nic^t gang unentbet)rlid^

finb unb ba^ id^ baoon meinen Seuten aud^ etroaä gönnen fann. . . . ©oll id^

bem, ber mit mir unb für mid^ arbeitet, nid^t au^ in bem ©einigen S3orteile

gönnen, bie unö erroeiterte ^enntniffe, bie un§ eine oorrürfenbe 3eit barbietet?"

„(Srroeiterte ^entniffe" unb „bie oorrüdfenbe 3eit" t)atten im Saufe beä

ac^tgetinten ^al)x\)nn'oext^ im Sanbbau toic^tige SBanblungen Ijeroorgerufen. 3n§=

befonbere bie ^^ortfc^ritte ber englifd^en Sanbrairtfd^aft fanben allmätilid^ "^cl^-

otimung auf beutfd^em SBoben. „9)iöd^te nur nod^ meljr 23ead^tung finben," fagt

ber babifd^e SSolfsrairt 9teint)arb, „roaö unfere teutfc^en Srüber, meld)e fid^

dritten nennen, getban unb bamit ben ©runb gu ber ifinen 5U teil geraorbenen

pd^ften ©lüdfeligfeit unter allen 3?ölfern ©uropaä gelegt Ijaben." „3sater 2:§aer"

raar, geftü^t auf feine genaue 5^enntniö ber englifdfjen Sanbtüirtfdjoft, al§ Sebrer

unb Sanbroirt unermüblid) beftrebt, bie Sanbroirtfcbaft oon fdbroeren a}?ängeln

unb brücfenben g^effeln §u befreien unb inöbefonbere burd) ®infül)rung beö 5rud^t=

med^feiö im ^^elbbau unb burd^ Hebung ber ©d;afjud^t auf fd)led)tem ^rud^t=

beben einen roirfüdi rationellen ^Betrieb anjubatinen. 5Danf feinem reformatorifd^en

(5influ§ I)oben fid^ üiele norbbeutfd^e @ut§prrfd^aften fo überrafd^enb, ba§ fo^

gar eine gercinnbringenbe 3lu§futjr üon ©etreibe nad^ (gnglanb ermöglid^t toar.

ebenfo oerraertete ber ^effe ©d^ubart ©bler oon ^leefelb bie (Srfabrungen, bie

er auf Sf^eifen in ©nglanb unb ^oüanb fammelte, in praxi auf feinem 2)?ufter-

gut a)Uird^n)i| in ©ad^fen unb tbeoretifd^ in feinen öfonomifd^en ©d^riften. Eein

lanbroirtfc^aftlid^er 9ieformator Ijat für ©rroeiterung beö {5^utterbaue§, ©inbürge--

rung neuer Iot)nenber ^anbelägeioäcbfe, 3luft)ebung ber 33rad^{)altung, @infü{)rung

ber ©tallfütterung unb anbere rationelle Steuerungen fo glüdlid^ unb erfotgreid^

geroir!t, toie jener „^ofrat unb 33auer".

©0 gefd^at) e§, ba^ bie beutfdie Sanbroirtfd^aft aud^ ej:portfä[)ig würbe.

'^aä) ©ngtanb, ©fanbinaoien unb ber ©cbn^eij ging ©etreibe, nad; ©nglanb,

©panien unb 3Imerifa ^anf unb '^^iadß, Dbft unb ^onig. ?^ür ben SBein auö

ben mit beutfcber ©eroiffenliaftigfeit unb 2Iuöbauer angebauten r^einifd^en 9ieb=

gärten ga^lte ber ©nglänber, loie Staubet rüljmt, „auäfdbioeifenbfte greife".

„,3ebe a)iat)Igeit in ©nglanb roirb mit biefem ftarfen, föftlid^en ©etränf he--

fd^loffen." JRoben 2:abaf führten oiele beutfdie ^rooinjen in unget)euren 3}Jengen

auö, allerbingä nur, um i^n, mit oirginifd^en blättern gemifd^t, bem ^oHänber

nod^ einmal fo teuer roieber abäufaufen.

©ie 3=orftiüirtfc^aft ftanb nod^ auf niebriger ©tufe unb geraäbrte beöt)alb

nur geringen $Rol)ertrag; freilid^ rcaren aud) bie ^robuftionöfoften gering; bie

^otjernte erfd^ien nocb n^ie ein freiem @efd)enf ber Statur, ^um ©lüdf für

©eutfdlilanb raar bie gro^e 3)iel)rl)eit ber „urfprünglidlien" SBalbungen im 33efi&
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ber 9?egierungen unb ber toten ^anh , fo bo^ rücffic^tälofe SBalbrobungen mit

if)rer fd^äblidjen 2Birfiing auf Riima unb Soben in SDeutfrf)Ianb feltener waren

al§) in ben 9?ad^barftaatcn. ^mmert)in tourbe au6) t)ier bie Uepptgfeit ber ^öfe

unb bie 2?erfd;n)enbung oieler ßbeüeute für bie 23erairtf($aftung ber ?yorfte vex-

(jängniööoH, unb baö traurigfte mar, ha^ ber S^erfouf oon aJiidionen Ijerrüd^er

Söäume au§ beutfd^en 2BQ(bungen nidfit einem beutfd^en, fonbern nur bem l^ol-

[änbifd^en unb engUfdöen ©c^ifföbau gu gute tarn.

SSolfämirtfd^oftHd^e Scl^äben 50g oud^ bie ma^lofe Sßittfür in ber 3luöübung

ber „beutfd^en Jägerei" — im roefentlic^en nur t)ofif(^e ^agb unb abeligeö 3Ser:

gnügen — naä) [ic^. SBenigftenö bie i)o(}e ^agb war faft überad hen Sanbeö^erren

atö 9iegQ(e t)orbei)aIten; infolge beffen fd^ü^ten )ef)r ftrenge 33erorbnungen baö

^Qgbroefen, roä^renb baö Sanbüolf gegen ben üerberblid^en 2Bi(bfd^aben unb

gegen bie „SBalbteufeleijen ber D'Jimrobe" (©dilöjer) feinen Bdgu^ fanb.

(Sine trübe (Srfd^einung im roirtfii^aftlidjen Seben cor I)unbert ^at)ren

waren bie periobifrf) roieberfet)renben Neuerungen mit iljrem fur($tbaren ©efolge,

bem ^ungertt)pl)uä unb bem 3^äuberroefen. @ö mar nod) eine offene ^rage, roeld^ie

9)littel äur 9(broef)r am §n3erfmä§igften §u roäljlen feien. 2lucf) bie ^tjtjfiofraten,

bie im 2f(ferbau bie ©runbtoge aller 2ßirtfc^aft erblicften unb beötjalb oor allem

ben 3((ferbau ge{)oben unb geförbert roiffen rooflten, raaren nic^t einig, wie bie

fd)(immen folgen ber mittelalterlid)en @ebunben[)eit be§ Sanbbefi^eö abjuioenben

feien. SBöijrenb ©onnenfelö in ftaatlic^en ilornmaga^inen ha^ ^eit erblicfte,

t)ie(ten 9?eimaruö, Struenfee unb anbere 9kttona(öfonomen hen freien Eorn:

i;anbel für ba§ befte WitUl, um 9JkngeI unb S:^euerung §u oerijüten.

^m allgemeinen ge{)t burd^ ba^ aditjefjnte ^^ij^^^nn^ert auf roirtfrfiaftlid^em

föebiet ein (Streben nad^ Hebung unb 33efreiung beö Sauernftanbe§. Dueönatjä

„Pauvres paysans, pauvre royaume" fanb 2Bieberl^alI an aüen ^öfen, bie ja

00m Sauernftanb bie Ijöd^ften Steuern unb bie meiften 9tefruten jogen. SDod^

roenn auä) fd^on oon aufgeflärten ^Regierungen für Slblöfung ber bäuertid^en

Saften, für Stbfd^affung ber S^aturalbienfte unb 9?atura(abgaben mandieö gefd^ai),

fo rourbe ber 2ßiberftanb ber ariftofratifdien ©lemente in (^ranfreic^ bod^ erft

burd^ bie Slenolution, burrf) „bie 33artf)o(omäu§nad^t ber Sliifebräud^e" (4. Sluguft

1789) gebrochen, ^n ^reu^en würbe erft nad; 1807 mit bem alten ©i;ftem

gebrod^en. „^Jkjeftät, roir muffen baöfelbe oon oben Ijex mad^en, roaö bie

e^ranjofen oon unten I)er gemadit ^aben!" ®iefe§ 2Bort ^arbenberg§ führte

jum ^{eformebift oont 9. Dftober 1807, roonad^ alleö fallen foüte, „toaä ben

einen bisljer E)inberte, jenen 9Bot;lftanb ju erlangen, ben er nad^ bem 3}?a§

feiner Gräfte gu erlangen fäi)ig mar", ^ür ben beutfd;en ©üben brad)te erft

ba§ ^al]x 1848 bie oode entfeffelung ber 33oIf§fräfte. —
^n jenem ©taat wirb bie allgemeine 2Bot)lfat)rt bie beftmöglid^e fein, 100

fid^ ©tabt unb Sanb, ©eioerbeffeife unb 2lderbau, großer unb fleiner Seft^,

fonferoatioe unb bemofratifd^e (Elemente ba§ ©leid^geroid^t Ijalten, bie 33ebingung

jebe§ j^ortfd^ritts alfo, ber unblutige Streit um bie 93tac^t nid^t mit ail^u un-

gleid^en 5^räften gefütirt mirb. ^m ad^tje^nten ;3af)rE;unbert überwog in 2)eutfc^-

tanb, roie fd^on gefagt mürbe, ha^j bäuerlid^e unb adferbürgerUd^e ©lement. @ä

gab überhaupt nur menige größere ©täbte unb — oieHeid^t mit 2tuäna^me oon
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Hamburg — feine ©roBftabt. 33er(in mit 172 000 ©inroofinern (1800) ftaub

natürUd^ raeit f)inter 2öien giirüc!, hoä) rooUte [c^on ber ^riegärat o. ßölln,

ber im allgemeinen bie preuBifdjen ^wf^önbe, ©taat^üerroaltung, 2Ibet unb

ü)?ilitär, ber fd;oniingöIofeften ^ritif untergog, ein !räftigere§ 2(ufftreben ber „in

eine ©anbroüfte 2lrabienö eingebauten ©tabt ber Slrbeiter in 3^^^! ""»^ Uni-

form" gegenüber ber „in einem fruchtbaren ©arten gelagerten ^f)äafenftabt"

an ber ^onau beobai^tct (jaben. ^n ganj ^reu^en i)atten im ^atjre 1800 nur

noä) brei ©tobte (2Barf(^au, Jlönigöberg, Sre§(au) über 50000, nur 14 weitere

über 10 000 (E"inraol;ner. Sagegen gab eö allenttialben in beutfdjen Sanben fefir

oiele fleine ©tobte, beren ßinroo^ner „länblid^ ©etoerb unb 33ürgereru)erb" §u=

fammen betrieben. ®ie ^nbuftrie mar nod^ wenig entroidelt; bamit t)ängt bie

geringe 33eüölferungöäat)l ber ©täbte sufammen. ®§ ift geroi§ bie ouffälligfte

^t)atfa($e in ber ©ntroidelung ber beutfd^en Slultur, ba§ baö ©ebiet be§ I)eutigen

3)eutl"djen Sieidjeö im ^atjre 1800 nur 24, im I^a^re 1900 56 3}iiüionen (Sin-

XDO^nev aufrcieö. S;ie ©teigerung ber 33eüölferung beträgt a(fo 104 gegen 45

auf ben Quabratütometer. dloä) beträdjtüdjer ift ber Unterfd^ieb , roenn man

einzelne Steile be§ Sauber inö Sluge fa^t; in ©ad^fen 5. 33. beträgt er 78

gegen 280. Qn erfter S^tei^e bie g^olge ber inbuftrieHen ©ntraidetung , benn

in benjenigen ^roüingen, roeld^e im allgemeinen if)ren agrarifdien 6t)arafter

beljalten 'i)ahen, 3. 33. in 33aiern, ift bie Kopulation erljeblic^ fd^raädjer ge=

ftiegen.

2II0 ^roteft gegen bie Ueberfd)ä|ung beö 2tderbaueä unb feine 2lIIein§err:

fc^aft roar im S^italter beö aufgeftärten 2lbfo(uti§mu§ ber 3)?erfanti(iömu§ ^ur

©eltung gefommen. 2Bei( ben ©eioerben eine met)r bereid;ernbe, b. f). mei;r ©elb

in§ Sanb jieljenbe Eraft gugefd^rieben rourbe al§ bem Sldferbau, förberte bie gelb-

bebürftige ©taatögeroatt ha§> Slufblüt^en oon 3)ianufafturen. @§ famen neue ^n=

buftrien auf, in S)eutff^tanb l)auptfäd)lid) burc^ 9iefugie§ au§ graufreid^ unb hm
9lieber(anben eingefüt)rt. Sie 3lufnat)me ber SBaQonen t)erl;atf in 2Beftfaten ber

©rjeugung feiner Seinroanb ju fold^er 9?eid^t)altigfeit unb @üte, bafe beutfd^e

Seintoanb ba(b al§ bie erfte ber SBelt gefc^ä^t raor. ^n 2Sürttemberg rourbe burd^

franjöfifcEie ©inioanberer bie ©trumpfroirferei, in ©ad)fen unb ^reufeen bie

SBoII-, 33aumn)oII= unb S^ud^manufaftur ge{)oben. Sie ©eibenfabrifation gewann

in Sirol, in 33aben, in Sranbenburg 33oben. 9)iei§ner ^orjeÜan bel)auptete

tro^ ©eoreö unb Slopenljagen ben erften 9kng. j^reilid^ würbe bie ^orjellan^^

fabrifation nur unter lanbeötjerrlid^em ©d)u§ betrieben, fie geljörte §um 2u^u^j

fürftli(^er ^oft)a(tung unb war auf ^erftettung foftbarer ©efd;enfgegenftänbe,

^ßafen unb 9}iobetanb befdjränft. @rft im neunjetinten ^atjrljunbert gewann fie

ben öffentlichen DJMrft, itjre 33ielfeitigfeit, \i)xe i)oi)e 33ebeutuug alö Eunftgewerbe.

9lürnberger unb ^tjüringer Slur5waren, 3tugöburger ©piegel, bö|mifd^e§ ©laö

fanben and) aufeerbalb Seutfc^Ianbö guten 3(bfalj. Sie 33ierinbuftrie war im

©üben ()ocf)entwide[t. „Sie watjren 33ierreid;e finb 33öl)men, oor allem aber

33aiern; 2lugöburg t)at baä befte Sier" (9?anbet).

9?ocE) immer inbeö finb größere ftänbige 33ereinigungen üon 3lrbeitern eine

fettene ©rf^einung, Sie Sertiünbuftrie j. 33. bewatirt nod; burdiauä ben (E^a-

rafter ber ^auöinbuftrie. 9^ur an einjelnen ^lä^en, 3. 33. in ber üon flüchtigen
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(Sdöroeijern um bie 3Jtitte beö ad^tjefinten 5Ql)rt)unbertö gegrünbeten ilattunfabrif

in flauen roirb bereits fabrifmäfeig gearbeitet.

%a]t fein Srief, !fagt 9knbef, luirb in SeutfdEilanb gefdjrieben, ot;ne ba§

bcr 53riefbogen ben blütienben IjoCfänbifcfien ^apierfabrifen abgefouft werben

mu§, obroo^t bie ipälfte beö fioüänbifc^en ^opierä au§> beutfd^en Sinnpen

fabriziert luirb. 3lEmä()(id^, aber infolge ber ^öerbefferungen, 3Sermef)rung unb

unbefireitbaren S^or^üge ber aJiafc^ine notiuenbig üoüjietjt fidf) ber Uebergang

jur ^3^abrifation.

Dkd^bem bie SBanblung ber befc^eibenen, bampfgetriebenen 9BaiferI)ebe=

mafc^ine gum Uniüerfahnotor bem genialen SBatt gelungen unb ber SOcafi^ine

bamit für alle i^äten bie ."Qerrfd^aft gefid^ert roar, mad)te bie aJierfiaui! f(^on

im adjtjeljuten ^al)rl)unbert ftaunenöroerte gortfd^ritte. ^i}xe Seiftungen famen

namentUd^ ber 2Beberei unb ©pinnerei ju gute. 1785 rourbe ber merfjanifi^e

SBebftuljt erfunben. !3)a§ mar aber in (Suglonb. ^n 2)eutf(^Ianb mad^te \iä) bie

Ueberlegenljeit ber 9}iafd^ine nid;t fo rafd; geltenb. 23or bem neunseljnten

;3al)r{)unbert gab e§ §raifc^en biefer unb ber blofe mit SBerfseugen bewaffneten

9Jienfd^enl)anb bei unö feine ernftlid^e S^onfurrenj. Sie 9}iafd)inenbauanftalt von

'^att unb 33ou(ton lieferte ben ©nglänbern fd)on längft bie Sampfmaf^inen

für Saumroodenfpinnereien, 33ierbrauereien, 9}lül)len, SBaljroerfe u. f. w., beoor

in ©eutfc^lanb ber ®ampf a(ö 3Jiotor allgemein benü^t rourbe. (Srft im neun=

3el)nten 3^^i^i)u»bert begann bei un§ eine ©rofeinbuftrie.

2)er 33et)arrlid)feit beö beutfd;en ^anbroerfö im alten 33raud^, bem ^lein=

betrieb unb 3u»ft5iüang fetilte eö nid^t an Sobrebnern. ^ü\tü^ Wöiex, beffen

„baumftarfer S3onfen§" öom ^reunbe @oetl)e§, bem fc^arffinnigen aj?erd, fo

feljr beraunbert mürbe, ber in ber 5Ll)at — bei einem ^uriften boppett über=

rofd^enb — für 33olföleben unb 5ßotföglücf ba§ feinfte SSerftänbniö befafe, pries

eö als einen ^sorjug ®eutfd)lanbö, ha'^ ber fogenannte B^^tgeift bie ©runb=

lagen bes ^anbroerfs nod; nid^t ju erfdjüttern üermo(^te unb bie alte ©l^re bes

^anbmerfs nodj refpeftiert werbe. 9)ii)fer wie ©onnenfels raollten am 3"^^^^-

roefen feftgel)alten roiffen, mäljrenb ber Hamburger SteimaruS fdjon 1780 für

bie SSorteile ber ©eroerbefreiljeit eine Sanje brad^. ©ö ift aud) gu beachten, ba§

eine ©d^rift üon 9ieimaruS für 3(ufl)ebung ber glei|d;tai:en fd)on 1788 üon ber

©öttinger ©ocietöt ber äßiffenfd;aften mit einem greife ausgegeidinet rourbe.

©inen nac£)t)altigen Umfcliraung in ben uolfsroirtfcbaftlidjen 3tnfd;auungen

bewirfte bie Sel;re Slbam ©mit^s, wenn audj ha^^ 2ßort a)}acculo^S, es ijahe

überl)aupt fein anberes litterarifc^es 2Berf widl)tigeren ©influ^ auf bie bffentlid^e

ajkinung unb bie ©efe^gebung geübt, als bie 1776 erfd)ienene „Unterfud^ung

über bas SBefen unb bie Urfadien bes SSolfSwotjlftanbes", eine ftarfe Uebertreibung

ift. 3)as ©i)ftem Slbam ©mitlas ift fur§ als ^nbuftriefijftem gu begeic^nen. ©r

tritt gegen ©d^u^maferegeln für bie einl)eimifc^e ^robuftion, gegen eingangs^

gölle unb Biniftroefen auf unb forbert, fiel) einfadj auf ben ©tanbpunft beS

^onfumenten ftellenb, freie ^onfurreng aller Gräfte.

aBenn fd^on biefe neue Söertung unb 3SoranftelIung bes @emeinwof)ls bie

öffenttid^e aJieinung wid^tig beeinflußte, fo mad^te bie frangi)fif^e 9teoolution

üollenbs ben alten 2tnfc^auungen unb @ewof)nl)eiten ein ©nbe. Sampred^t fanb
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bafür bQö glüdlidie SBort: bie 3eit beö aufgeljenben freien SBellberoerbö ! @rft

mit biefem roar eine roeitere unb E)öt_)ere Entfaltung beö SSirtfdjoftöIebenö ex-

möglid^t, hoä) gef)ören nur bie erflen 2Infänge in ^Deutfd^Ianb nod^ in ben 5^reiö

nnferer 33etra($tung.

9)tit ber merfantiliflif(i)en 2tnfc^QUung, bie auf ben 23efi^ ber Gbelmetalle

ben l^öc^ften SBert legte, bradien au6) raieber erfprie§li(^ere ^^it^" für ben

Bergbau an, ber feit bem fe(i5el)nten ^aljrbunbert in S)eutfd)(anb tief gefunfen

rcar. 2ln mineralifdjen ^robufteu übertraf S^eutfd)lanb, Shißlanb ausgenommen,

olle Staaten ©uropas. S^^ar @olb rourbe raeber im ^arj no(^ in bm 2llpen

in fo reid^lidjer %üüe gefunben, wie gegen 2(uögang be§ 93^ittelalterö, bo($ bie

3luöbeute an Silber mar in beffifd^en, fadjfifc^en, böljmifd^en unb öfterreid)ifc^en

33ergraerfen beträd^llid^
;
fi^öneö Slupfer rourbe in 2^irol, ßifen in grot3en 9)?engen

in ©teiermarf gu STage geförbert. Iber aud) Sergbau unb ^üttenroefen ent=

roidelten fic^ in SDeutfd^lanb nur langfam. ^üv bie englif(|en ^od)öfen rourben

fd)on feit hen ac^tjiger ^aljren ©teinfol;ten alö Brennmaterial üerroenbet, in

S)eutf($lanb erft melirere ^alu'seljnte fpäter. ßinen reid^en Segen für 'Zeutiä)-

lanb bebeuteten bie ergiebigen ©aljbergroerfe unb (Salinen. 5^^e Stabt Lüneburg

allein oerlub jnljrlic^ 120000 Tonnen Sal^. 2luc^ roar fein anbereS Sanb

©uropaö fo reid^ an 9}iineralquellen unb ©efunbbrunnen. S)ie 33äber in %aii)en,

^rirmont, @m§, ^arlöbab u. f. ro. genoffen einen SÖettruf, unb in ben genannten

Öabeorten entroidelte fid^ juerft eine ftattlic^e getoinnbringenbe g^rembeninbuftrie.

Slm meiften jurüdgeblieben mar ber ^anbel. Sie internationalen ^anbel§=

bejieljungen, bie am Qnhe beö aJlittelalterS nod; beftanben liatten, würben oernad^=

täffigt unb aufgegeben. SBäbrenb ber au§ereuropäifd^e Raubet ßnglanbä — nad^

Samprec^t — unt ba§ ^aljr 1790 etroa 110 9}iiÜionen 3:i)aler unb im näc^ften

SJienfd^enalter roenigftens bnö S^ierfac^e betrug, fel)lte er in S'eutfd^lanb foft

gänjlidj. Dbrool)l oon hen Ijonfeatifdjen ^^rioilegien in ßnglanb unb ^ranfreid^

mand^e nod) ©eltung batten, roar eö mit ber SJ^ad^t unb ©röfee ber norbbeutfd^en

.^anbeUmetropolen üorbei.

SßaHenftein unb ber @ro§e ^urfürft liatten bie legten furglebigen 3?erfud^e

gemad^t, in bie Salinen be§ mächtigen ©täbtebunbe§, ber jat)rl)unbertelang

bie norbifdlien 3)ieere be^errfc^t Ijatte, roieber einjulenfen. ^riebrid^ ber @ro§e

t^at nid)tö jur ©rünbung einer 9)iarine. „2)iefe Dtüftungen jur See," fagt er

in ber Ginleitung ^ur ©efd^id^te feiner 3^^*/ „bienen mel)r sum ^runf aU ju

roirflic^em 9]u^en; ftatt ben ^anbel ju fdjü^en, oermögen fie nid^t einmal feine

Sernid^tung gu oerliinbern/' Sermutlid) Ijielt iljn aber roeniger biefe Seobad^tung,

als, bie Un5ulänglid)feit feiner 3}Jittel oom Serfud^ einer 2Bieberl)erftelIung einer

g^lotte jurüdf. 2lud^ Ijatte ^reu^en nur über einen geringfügigen llüftenftrid;

ju oerfügen, unb baö nämliche galt oom gansen 9ieid^e. SDie Dheberlanbe

rooren längft baoon abgetrennt; ^annooer ftanb unter engtifd^em Ginflu§;

Sd^le§roig=^olftein roar bänifd;, Sorpommern fd^roebifd), SÖeftpreußen polnifd^;

Dlbenburg, 9}kdlenburg, bie l)anfeatifcl)en 9iepublifen roaren fleine ©onber-

gebiete, bie nur burd^ i^re ©d^roädie nod^ iljr Safein frifteten.

Sebeutenben ^anbel trieb nur nod^ i^amburg. ^m ^aijvt 1780 liefen im

©Ibeljafen 1662 ^lauffaljrteifd^iffe ein. SBeber a}iarfeille noc^ Sorbeaur fonnten
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fid^ an Umfang unb ^lUelfeitigfeit iljreä 33erfe()r§ unb 2Barenum[a^eö mit ^am-

bürg niefien, roäljrenb Sonbon unb fiiücrpool aderbincjä mit gans anberen 3^ffßi"ii

rechneten.

®ie Seroeggrünbe gu ben klagen ^uftuö 9J?öferö über ben „ungered^ten

©eiüinn" ber ^afenftäbte liegen auf ber §anb, unb ebenfo natürlid^ mar eö,

bQ§ ber Hamburger 33üfd^ in ben ©(^u^jijllen ^emmniffe beö ^anbeU fati, bem

9ftaftQtter itongreB bie ^Neutralität unb j^reiljafenfteüung ber ^anfaftäbte al§

unantaftbare S^ed^te empfaljl unb ben allgemeinen Dhi^en beö 3roif(i)ent)anbelö im
^lare gu fe^en fud^te. Uebrigenö fel)tte eö auc^ im 33innenlanbe nid^t an ^ublijiften,

bie für bie ^Belebung be§ iQanbelS eine Sanje bracfien. S)enn ein )8o[(, meinte ber

Defterreid^er ©onnenfelö, baö nid^t alles unternet)me, roa§ eö unterneljmen fönne,

muffe unfel)lbar abroärtö geljen. Seiber ftanb eö mit bem können bebenflid^. @§

feljlte weniger am äöiüen als an ben aj^itteln ju bebeutenben Unternelimungen.

2)ie @ro§faufleute in 2)eutfd}lanb raaren nur 3n)ifd^enl)änbler, ^anbel unb Xranö=

port aber noc^ in einer ^anb; ben S^^ebern ber Seeftäbte roaren alfo ungel)eure

^orratömagajine nötig. Seöljalb bie l)ol}en Sadliböben, be§l)alb ber ^ran an

ben ©iebeln ber ^atri5iert)äufer in hm ^anbelöplä^en an 9Jorb: unb Dftfee!

5Dem "iprobuften^ unb 9)canufafturlianbel fam, ba bie SBaljl ber 33er=

feljrömittel befd^iränft mar, ber 9teidl)tum an SBafferftra^en in S)eutfd;lanb ju

gute. Obiüol)l bie ScDölferung ber SDonauufer ju einer geroiffen beljäbigen

Säffigfeit neigte, rcar ber SSerfel^r mit ^^Älobjillen", „(Sd^roemmern", ,,^et=

Reimern" unb „Kletten" jiemlic^ rege. 2Beit bebeutenber roar ber 9tljein=

fianbel fd^on wegen ber oielen fd^iffbaren Sfiebenflüffe. ©peier, 3)Minj, 5löln

raaren nod^ immer loid^tige ©tapelplä^e. ®od; aud^ ber $Rl)einl)anbel Ijatte fd^raer

ju leiben unter ber B^i^flüftung beö ©elänbeö in jaljlreid^e .^errfd^aftögebiete,

was enblofe BoHpladereien gur ?Jolge l)atte. Ueber breil)unbert ^yürften unb

9fiepublifen naljmen bie günftige @elegenl)eit roal)r, an ben ©renken beö Sanbeö

ober Sänbd^enö ben ^fefferfäden eine Steuer abjuforbern; eö gab bamals faft

ebenfoüiel ©c^tagbäume roie Ijeutjutage ^elegrapl)enftangen ((Sombart). Sei einer

9tt)einfaljrt oon ©ermerölieim bis an bie Ijollänbifd^e ©renje mufete ein ^anbelö=

fd^iff nid^t weniger alö 32 S^'^üren paffieren, bie fid^ nur für golbene ©dl)lüffel

ijffneten.

©mben, 33remen, Hamburg, ^Roftod, ©tralfunb, Stettin teilten ftc^ in ba§

norbbeutfd^e ^ommerj, 2lugsburg, 9?ürnberg, SBien, Xvk^t in bie ©efd^äfte bes

italienifd^en ^anbelö, ^yranffurt a. 3}i., ^öln, Süttid^ roaren ^auptplä^e für ben

^anbel mit ^ranfreid^ unb ^ollanb, ber türfif(^e ^anbel ging über SBien.

2)er :3i"Portartifel gab eö sal)lreid^e. 2luö Ungarn unb ^polen rourbe

©etreibe eingefül)rt, auö Siolanb unb 9tu§lanb ^anf, am ^ranfreic^ SBein, auä

^oQanb unb ber ©d^roeij 5^äfe, am Italien famen ©übfrüd^te oon ber 3iti^one

bis gur £aper, am Ungarn Dc^fen, ^ferbe unb ©d^roeine, aus ^oHanb unb

(Snglanb ©eefifd^e unb 2luftern, ein „überaus gelbjelirenber Slrtifel" (9ianbel),

aus ©panien 2BolIe, aus Dft= unb 2Beftinbien Kaffee, ^arbftoffe, ©eroürje u. f. ro.

2llle feineren 3Jioberoaren mußten aus ^aris bejogen werben, roofür ^^ran!-

furt a. ajj. ber ^auptftapel war. dagegen nal)m ber Import anberer ^nbuftrie-

artüet erfreulid^ ab. «Hanbel erflärt mit ©enugt^uung, bofe 1790 nic^t me^r
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bie ^älftc SBottiuaren in Hamburg eintreffe, feit in Sranbenburg unb ©acfifen

bie SßoUmanufafturen fo erfreulichen 3luffd^raung genommen l^ätten.

Steffen oon erliebli^er Sebeutung maren in Seip^ig, 33raunf(^roeig, hoffet.

2llä roic^tigfter SBinnenpla^ galt Seipjig, beffen Söarenumfa^ iät)rlid; 18 "iDtillionen

Xi)ükx repräfentierte. .^ier oertaufditen bie potnifc^en unb rufftfd^en ^aufteutc

it)re 9iau{)roaren, quc^ Seber, grobe Seinraanb, 'iBaä)^ unb 2ßo(Ie gegen fäcEififd^e

2)tanufaftur= unb ©alanterieroaren. Sie enge, faft ein ^otjrtjunbert mäfirenbe

QSerbinbung ©acfifenS mit ^o(en loar ben ^inanjen Sad^fenö f(^ablief), brodjte

aber bem Raubet unb SBanbel ber Seoölferung manchen 3]orteit. 2lud^ ber

^eipjiger SBei^iel^anbel raurbe in S)eutfd)(anb nur burd) ben Ijamburgifi^en

übertroffen, roäi)renb biefer fiinraieber roeit tjinter ben (Sirobanfen in Slmfter-

bam unb 3Senebig äurüdftanb.

33on fd^ablic^em @inffu§ auf bie (Sntroidelung be§ ^anbetö mar im-

befonbere auä) bie Unfidierijeit ber 3Serfe£)r§= unb bie Sürftigfeit ber Seförbe=

rungämittet. 2)er ^^ranöport oon ©ütern mar mit ©efaljren unb Sef^roerben

oerbunben, uon benen mir uns i)ente faum eine SSorftellung machen fönnen.

2)em gepanzerten abeligen ©(^napplialjn, ber oon feiner 33urg bem Saftroagen

beö ^rämerä in fd^limmer Slbfid^t entgegenritt, mar ba§ §erlumpte ©efinbel ge=

folgt, beffen Dlad^tquartier ber SBalb mar. ©erabe bie f(^öne SfJatur, 2Balbein=

fam!eit unb ftiHe ^eibe unb romantifc^e ©c^lud^ten roaren roenig gel^euer,

bie 2Bege allentl)alben greulid^ nermaljrloft unb bie Verbergen erbärmlid^. 2lu(^

für jene, bie mit leidstem ©epäd auöfutjren, mar Reifen fein 3Sergnügen.

9Ber nic^t im eigenen 2Bagen reifte, fonnte je|t bie Staat§poft benü^en, boc^

biefes ^nftitut beö fürftlic^en 2lbfolutiämu§ mar ni(^t eilig, ni(^t pünftlii^,

ni($t billig. SBie roenig man ouf ben fid^ mäd^tig fteigernben 3Serfel)r 9iü(f=

fi(^t na^m, beroeift bie S^ljatfad^e, ha^ in Sad^fen, bem Sanbe ber beftbefud^ten

9J?ärfte unb 3)iefien, bie ^oftorbnung üom ^oljre 1713 biä gum 3al)re 1859

©eltung Ijotte.

©ine genaue Silanj be§ beutfd)en ^anbel§ lä§t fic^ bei bem 9JJangel jeber

guöerläffigen ©tatiftif nid^t feftftellen. ©rofeen ©eroinn bürfte er !aum ge=

hxad)t i)aiHn.

Xxo^ bem natürlicEien 9ieid^tum be§ Sanbes liefe ber 3Bol)[ftanb ber beutfd^en

SSeoölferung, rote f(^on gefagt rourbe, feljr oiel gu roünfd^en. SBie fonnt' eö aii^

anberä fein? ^nbuftrie unb ^anbel entroidelten fid^ nur langfam, bie g^ortfd^ritte

beö 2lderbaue§ roaren üerl;ältni§mäfeig gering, unb ungenügenb bie 3luönü^ung

ber 53obent)ülf§(]uet[en.

SBenn roir nun ben Urfad^en biefer Stagnation nad^forfc^en, werben roir

fie bei aller Unparteilid)feit, bei aller 33orfid^t gegen überlieferte ©d)lag: unb

(Sd^eltroorte, in ben g^elilern ber ^^^eubat^errfd^aft finben. Sie oielen beutfd^ien

dürften roaren mit roenigen 3luönaf)men beillofe SSerfd^roenber. {^i)xe Ueppigleit

foftete bem 3]olf ben ©parpfennig unb roirfte aud) alö 33eifpiel oerberblid;.

2llle bie roeltlid)en unb geiftli^en Potentaten richteten fic^ nac^ bem fronsöfifd^en

^ofe. 9iid^t bie älnerlennung ber Äulturüberlegenlieit 3^ranlreid)§ roar ju he-

flagen, fonbern 'oa^ bie Unferen fie in 3leufeerlidjfeiten, im ^runf, in ber

aJiaöferabe ber frangöfifc^en ajfad^tl;aber fallen. 9?id;t baö 3!^erfailleä beä ©eiftes.
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beö guten ©efc^madö unb ber feinen ©itte, fonbern ha?) lieberlid^e, befabcnte

3?erfaiIIe§ roar if)r Qbeal. ^n tf)önd)ter Scad^äffung entfalteten fie einen ^^omp,

ben rceber ii)ve 9}iad)t, nod^ it)re ^inanjen red^tfertigten. 2)a ju f)öfif(^em Öe=

prange ein grofeeö @efo(ge gef)brt, Ijielten anä) fie einen jatitreid^en itofftaat.

^e fleiner boö Sanb, befto nad)fid;tiger roar man bei ber Stuöroat)!. 3tuf einen

feinen ^ofmann tarn ein S)u^enb Äaoaliere, bie nid^t uiet me^x bebeuteten aU
Safaien. 3lud^ ber 23ürger unb öanbroerfer eiferte banac^, im ^ofbienft 5U fteden,

met)r au^j ©itetfeit a(6 an^j 6eroinnfudE)t. 5)aö Xitelroefen trieb in STeutfrfilanb

bie rounberlid^ften Slüten. Um nur ein 23eifpiel anjufütiren: 2lm ^ofe ^ort

5ri)eobor§ oon ^^fal5=33aiern gab e§ laut bem .*Qof= unb ©taatofatenber oon 1788

32 Seibärjte unb Cberleibc^irurgen, 3 ^off)iftoriograp^en, 1<»0 ^artfc^iere unb

100 S^rabanten mit einem jaljtreic^en Cffiäiercorp§, 25 ^ruc^feffe, 4G a)hinb-

töä)e unb 33ratenmeifter, 23 ^ofgärtner, 72 ^offünftter 00m ^ofbilbljauer biä

jum ^offtrumpftüirfer, 22 ^oftrompeter, 6 S8üd)fenfpanner, 61 Slammertafaien,

5 Säufer, 3 ^ofjtoerge, U ^eibucfen, 8 33ereiter, 24 Seibfutfd^er, 26 a>or-

reiter, 38 Sfteitfned^te, 38 ©änftenträger, 20 ^offtaKbiener u. f. ro. Stußer bem

^urfürften ijaüm aber aud^ feine ©emabtin, foroie ^roei anbere in 9Jcünd^en

roo^nenbe oerroitroete ^erjoginnen i^ren eigenen ^offtaat. 9)ht ^errualtung,

9tedf)töpf(ege, ^oligei 2c. roar ein ^eer oon Beamten betraut, ^ux ßr^ebung unb

$8erre(^nung ber 21bgaben unb ©efäHe beftanb für ^urpfaij eine ^offammer

mit 104 2tngefteIIten in 33tannt)eim, für 5?urbaiern eine ^offammer mit 297 ^er:

fönen in 3)^ünd)en, außerbem 9tentämter in Sanbät)ut, Straubing unb S3urg=

Ijaufen, für bie Dberpfalj eine 9ientfammer in Slmberg, für ^^fatj=9leuburg eine

^offammer in 9ieuburg, für ;3ülid^ unb Serg eine öoffammer in 2)üffelborf.

Unb roie maffentiaft gab e§ Collegia für bie oerfd^iebenartigften S^ede, con-

cilia medica, revisoria, :0anbeö:5unbi= , 9Baifen= unb 3"<^tt)au^fommiffionen,

©eneralfeibenjudjtbireftion, geift(id)e§ Dtatsfodegium, 5^ommer§ienfo[(egia, gef)eime

S)ecimatöfommiffion, Süd)ercenfurEoüegium u. f. ro.

5^aö Sfiec^t ber ©teuerberoiüigung ftanb jroar in Saiern unb üielen anberen

(Staaten gefe^ti($ ben Sanbftänben ju, aber im 36italter be§ S(bfoIuti§mu§

rourben faft nirgenbs mtl)x bie Stäube felbft einberufen, nur ein 2(uöfd^uB fun=

gierte alö Steuerbeiuifligungämafd^ine. S^ie orbentlidjen Steuern roaren, aud;

roenn man bie bamaligen ©elbroerte berüdfid^tigt, nid^t übermäßig ^oä), bod^

bie 2Bo{)Itf)at biefer 33efd)räntung rourbe burd^ bie Die(en außerorbentlid^en ,,3ln=

lagen" ju nidjte gemad)t, roetd^e oon hen ^offammern otjue roeitereö oerfügt

unb ert)oben rourben. 3" ^6" Drbinari-^ofan(agen gefjörten in Saiern bie S3or=

fpann=, 9iefruten=, 9ioBt)aaranIagen, ber Sefolöungöabsug, bie Äonbitionöfteuer,

ba§ Sd^u^gelb, ber 2:ljorfreu3er, ber 33ürgergulben, ba§ ^unbe-- unb Säger=

gelb u. f. ro.; baju !am nod^ ber 3^^^i^t für bie ©eiftlid^feit. Sd^on au^ biefer

feine§roegö üoüftänbigen Sifte ber Steueranlagen roirb eö begreifüd), baß man

mit ber Eintreibung feine liebe 9bt tiatte. SDer Setrieb ber Steuerfd^raube,

einer „Sd^raube of)ne Gnbe", erforberte ti)atfäd^(ic^ ein 3)iaffenaufgebot oon

^Beamten unb ©e^ülfen. STro^bem, üietteid^t eben beäbalb roaren Unterfd^Ieife

unb 3?eruntreuungen an ber ^Tageöorbnung. So erflärt fid^, ha^ oon ben

7 \2 ajiiüionen ©ulben, roetdie in Saiern an Steuern, ^ofanlagen, ?yorft=, Satä=,
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^aQh', &exi6)t^' unb anberen ©efäHeu burcEifd^nittlid; eingingen, faft 2 ajiittionen

nur burd^ bie (Srtiebung felbft üerfrf)(ungen rourben.

©ine reiche, aber fd^mufeige ®innal)m§quelle für bie ^Regierungen bot ba§

Sotto. „3Bie fönnen/' fragt ein ©egner beö Unfugä 1791 im Journal üon

unb für g^ranfen, „fogar eble beutfdie g^ürfteu burd^ biefe priüilegierte ®aug=

mofd^ine if)re Untertfionen bem ©lenb überliefern, wie mögen fie ein förmlid^eö

©eroerbe mit ber Seid^tgtäubigfeit beö ^ublifumä treiben, nur um itjren ge=

fteigerten Suruö ju beftreiten?" lieber bie Unfittüd^feit unb ©c^äblid^feit be§

©piel§ TOor benn aucö alle 9Be(t einig. 21U baö preu^ifd^e ©eneralbireftorium

au§ Utilitätörüdfic^ten fic^ gegen bie 2Ibfd^affung auöfpratf), rourbe biefer „un=

moraUfd^e" ©tanbpunft von ^riebrid^ 2BiI^cIm IL ftreng getabelt, aber — baö

Sotto raurbe beibefiatten, ja fogar burd^ Sefret oom 1. 3wni 1794 burd^ Ueber=

roeifung an ben ^"oalibenfonb neuerbingö fanftioniert. Unb ebenfo ging eö in

ben anberen beutfdien Staaten.

Unb mie ungleid^ roaren bie (Steuern unb bie übrigen Saften oerteilt!

S)em 2(be( unb ^leruö roaren fo mannigfad^e SSergünftigungen unb @r(eid^te=

rungen geraät;rt, ba§ faft auäfd^lieBIid^ ber 33ürger= unb Sauernftanb bie Sloften

ber öffentlid^en SSerroaltung, beö 9}iiUtärö unb be§ ^offtaatö ju tragen I)atte.

Unb von jener 3eit galt rairflid^ ba§ frfiroermütige 2Bort 2lbQm ©mit^ö: „3lIIe§

für unä unb nid^t§ für anbere, ba§ fd^eint auf .ollen Eulturftufen bie elenbe

3}iarime ber Ferren be§ 9)ienfd;engefd^te(^t§ geiuefen ju fein."

2)oc^ ehen ba§, maö bie @ro§en ^Deutfc^lanbä fo fet)r berounberten, bie

Slffmad^t beö franjöfifd^en Eönigtumä unb 3lbelg, gereid^te biefen jum ^ßerberben,

trieb baö 33ürgertum g^ranfreid^§ §um S3erouBtfein unb 33erfuc^ ber eigenen

9}?ad^t. Ser Drgiaömuä ber 9ieooIution unb bie Stutopfer ber 9Zapo(eonifd^en

SDütatur Ijatten, loie ein ©eroitter mand^en eblen Saum jerfd^mettert, für bie

ganje Sanbfd^aft aber eine 2Öotj(tt)at ift, für Guropa reidtien ©egen gur ^yolge:

eine neue gered)tere Drbnung ber ©efeüfd^aft! —
©inen anberen, enblid^ einen faft ungetrübt freubigen unb großen ©inbrudf

geroä^rt bie Setrad^tung bes geiftigen Seben§ in 2^eutfd^(anb um bie SBenbe

be§ ac^täet)nten ^at;rt)unbertö. @§ ift bebeutenb foroot)! in feiner allgemeinen

S^ti^tung, toie burc^ bie Seiftungen ber (Singeinen, ^ene 2trbeit rcar j^^rud^t für

bie Station in boppelter ^infic^t, inbem fie il)r ha^ Vertrauen in bie eigene

^raft unb ba§ 9ied^t auf @leicl)ftenung mit ben fül)renben ^sölfern gab. Ratten

bie Kriege g^riebrid^ö beö ©ro^en bem 2luölanbe bie militärifd^e ^üd^tigfeit be§

„tölpell)aften 3!)eutfcf)en" beroiefen, fo geigte er fid^ je^t feinen 3Seräd^tern in

einem bur^auö bobenroüd^figen (Sdirifttum alö ftrengen ^orfd^er, tiefen 2)enfer

unb fc^öpferifc^en Mnftler.

©ine unfc^ä^bare ©rrungenfd^aft beö a(^tgel)nten ^at)rl)unbert§ ift ber 2tuf=

fd^roung beö Solföfc^ulroefenö. Sie Serftaatlid^ung be§ Unterrichte war eine

notiuenbige 'Sorbebingung gur ^Verallgemeinerung ber Silbung. .^in unb raieber,

ba unb bort t)atte bie ©inmifcl)ung ber Seljörben groar einen unl)olben ©^a=

rafter — fo rourbe in ^reufeen unter bem Softem SBöllner gebieterifc^ oor-

gefdfirieben, aus roeldlien Duellen man 9Beiel;eit gu fcfiöpfen Ijabe; fo Üjat bie

bairifd^e ^Regierung roieber^olt bie „{jrrleljren" ^antä in 2tdl)t unb Sann —

,
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bennod) muß au'] ©runb aüer gei'd^ic^tlid^en (irfaljruncj bel)auptet roerben: nie--

mal§ rcürbe [ic^ allgemeine Silbung üerbreitet \)ahen, niemals ein für baö ©anje

gebeif)Ii(f)er ^ort)c^ritt mögtid^ geroeien fein, wenn nid^t ber Unterrid^t förmli^

jur ftaatsbürgerlid^en ^füd^t gemacht raorben wäre. Gö gibt ja nod^ immer

©goiften, roeld;e Silbung für ba§ „^^olt" iä)ähl\d) erad^ten. (Sie t)aben ebenfo

unred^t, roie ber oerfnöc^erte @e(el)rte, ber bie ©ijmnaftif be§ Seibeö öerarfitet.

3n einer 2Öi(bniö roirb ber muäfelfräftige, rcetter^arte Skturmenfcf) ber Starfc

fein; fobalb aber Kultur entfielet, roirb ber einfältige ßfau gegen ben intelligenten

:3afob ftetä im 9kd^teU fein. SDie ©inftc^t oon ber SBid^tigfeit unb unabfe^baren

2Birfung ber Schule entlocfte einem ber @elef)rteften, bem ©öttinger Sd^Iöjer,

ben Sluöfprud^: ber „^olföfdjuUetjrer" oerbiene „f)Oc^ über allen Uniüerfitätä=

Ief)rern unb Süd^erfd^reibern ju ftel)en", unb in ber gleichen 3Bertfc[)ä^ung ber

erften Qi'Ö^n'^^il'^i'^Ö meinte ©onnenfelö, ,,ber ©c^ulmeifter üerbiene, ber @rfte

an jebem Drte ju fein."

^ene gefteigerte geiftige 5tf)ätig!eit, jener fröljlid^e @f)rgei§ ber ©elel^rten

unb ^ünftter, fic^ auf eigene ^üfee ju fteUen, rcurbe fd^on üon ben jeitgenöffifd^en

^ritifern beutfcfien SBefenö anerfannt. „^a§ politifd;e $ei( fommt für bie

3JJenfd^l)eit üon ^^ranfreid)/' fe|t ber ©eutfc^^g-ranjofe D^ebmann auäeinanber,

„aber ba^ Sid^t ber 2lufflärung fd^eint bod^ oiel fetter in S)eutfd)(anb! 3n
^ariä freilid^ bat jebermann feinen 9.^oItaire gefefen, aber roie oiele S^epartementä

gibt eö, roobin fic^ nod) nie ein ^ud; üerirrt bat!" „Unfere brei(;unbert i^otlegien,

unfere me{)reren Slfabemien, unferc üerfd^iebenen 3Jiittelftäbte Ijaben ade il;re

litterarifdfien Sebürfniffe, felbft unfere SlHerroeltöfc^riftfteUerei Ijat if)ren gro§en

Stufen, für jeben ift ein STifdj gebecft!" Cbroof)! ein erbitterter '}^emh ber oer=

jopften beutfd^en ^^olitif, gibt Siebmann ju, ta^ bie 3^rfplitterung unb bie

ftaatlid^e Otjumac^t 5)eutfd)lanbä bem ^orfd^er roie bem Äünftter bie notroenbige

dlul)e 3um ©djaffen geroäfire unh bem 9teifroerben if)re§ 2Berfeö günftig fei.

Xev Ijöfifdie ©efd^macf geftattete im ^-ranfreic^ beö fiebjet)nten unb ad^t=

sehnten ^al^rtjunbertä ade AUmftroerfe. 3« ^er bamalä l)t)d;ftgefd)ä^ten ©attung

beä Sdirifttumö, im 2^rauerfpiel, roaren alle ^erfonen £)ofleute. „Könige,

Königinnen, ^ringen unb ^rin5effinncn üon ©eblüt, ©efanbte, 33iinifter, ^aupt=

leute ber Seibroac^e, S^ammerfunfer unb 3]ertraute treten auf. 2lber bie 33er=

trauten ber dürften finb f)ier nic^t, roie im alten griec^ifd^en STrauerfpiel,

2tmmen unb ^auöfflaoen, roeldje unter bem 'ii^a(i)e il;re§ ^errn geboren rourben,

fonbern OJefeßfc^aftöbamen, CberftaOmeifter, 2lbelige au§ ben ^^orjimmern, bie

irgenb eine Dbliegenljeit im ^^alafte ^aben; man roirb aufmerffam auf fie burd^

i§re @efd^idlid)feit in ber Sc^meid^elei, burd) ibre üoHenbete ©r^ieliung, il)re

öornel)me Haltung unb il)re fönigötreuen Untertt)anengefinnungen. ^i)xe Ferren

finb roie fie franjöfifd^e ©belleute beö fiebgelinten ^at)rl)unbertö, fel)r ftolj unb

fefir ritterlidb, Ijelbenljaft bei Corneille, ebelmütig bei JHacine, mit ben 2)amen

tiebenäroürbig, il)rer Dkffe unb ibrem 9?amen untertE)an, fä^ig, il)rer SBürbe

i|re größten 33orteile unb iljre Uebften S^^eigungen §u opfern, unb unfäf)ig, fic^

ein SBort ober eine 33eroegung p geftatten, roeld^e nid^t nad^ ben ftrengften

SInftanböregeln guläffig roäre" (^aine). S^a§ roar Stil. Sie fransöfifc^en

2)ramenbid^ter beä ad^tjeljuten ^al)rl)unbertä roaren roeniger begabt, aber ^of--



272 35ierteö SBuc^. 2)rittcr 2(bi'cl^nitt.

fä{)ig blieben iJire ©eftolten, Gljriften roie Reiben, auä). 2öenn roir bamit iQanbding,

6i)QrQftere unb ©prad^e ber beutf^en SDid^ter an ber Steige beö 9a{)rt)unbertö

oergteid^en, wirb unfer SBort oon ber bobenraüdjugen Sitteratur beftätigt. Unb
bie gonj unb gar nid^t l;öfifc^e Unbänbigfeit ber von Seffing entfeffelten beutfd^en

9}iufe luar fid^erlid^ f)eräerfreulic^er, aiö bie weltmännifd^e ©emeffenfieit ber fran=

jöfifdjen 3=abettDefen!

S)em üielgefd^mäfjten beutjd^en ,,5ürften" be§ ad^tgel^nten ^a^rf)unbertä

jur @f)re fei gefagt, ba§ er — einmal für bie caterlänbifc^e Sitteratur ge-

TOonnen — bie Sitteraten na^ i\)xev %a(;on fc^reiben lie^. (Bin @elef)rter ober

©id^ter, wenn er in 2Beimar ober Bresben, S^tubolftabt ober ^üdfeburg ju ^ofe

gelaben raar, fef)rte nid)t, äum oorfid^tigen ^öfüng geftempelt, nact; ^aufe.

9'Jid^t bie mit ber eigenen Sage Unjufriebenen allein Ratten ie|t ben um
pfifd^en ©d^arfblidf für baö 6(enb nnb bie ©etinfud^t nad) gered^terem Stegiment.

9)kn ben!e an bie Silagen, bie ber junge @oetE)e feinem ©efanbtfd^aftöfefretär

SBert^er in ben 3)funb legt! ©oetJie fonnte bod^ mit feinen eigenen Umftänben

unb 2lu§fid^ten jufrieben fein. 2lIIe SBelt loanbelte in einer SBoIfe oon ^ün-

fionen. Sod^ bie 2lufregung, in bie unö eine QQuf^on uerfe^t, ift erfpriefelid^er,

alö bie bumpfe S^'rägljeit ber (Sntfagung. Söir fdjneüen empor unb mad^en bem

erf)offten ©lud einen ©c^ritt entgegen, ©iefer ©d^ritt oorroärtö blieb eine 3Bo§l=

tl)at, auä) aU baö Grljoffte nicEit eintraf unb ber S)id)ter be§ reoolutionären

9Bertl;er hen „Sürgergeneral" f(^rieb.

'^üv bie erftaunlid^e Sßanblung be§ S^itö^^ft^^ l)aben rair unjälilige S^uq-

niffe. ©oetlje bat bie bürgerlidje ©teUung eine§ „©id^terö" in ber aJKtte beö

ac^tjel)nten ^alirljunbertö gefdjitbert: „5)ie beutfd^en ®icE)ter, ba fie nic^t mel^r

üU ©ilbeglieber für einen 3)iann ftanben, genoffen in ber bürgerlid^en SSelt

nid^t ber minbeften SSorteile. ©ie Ratten roeber ^alt, ©tanb noc^ 2lnfel)en, alä

infofern fonft ein 9>erl)ältni§ il)nen günftig roar, unb eö !am baljer blo§ auf

ben S^i^aU an, ob ba§ Xalent ju ©l)ren ober ©c^anben geboren fein follte.

©in armer ©rbenfo^n, im ©efüljl oon ©eift unb jyäljigfeiten, mufete fid^ füm-

merlid^ inö 2^im\ l)ineinfd^leppen unb bie ®ahe, bie er allenfatt§ oon hen

33tufen ertialten Ijatte, oon bem augenbtidlid;en 33ebürfni§ gebrängt, oergeuben.

2)aö ©elegenljeitögebid^t, bie erfte unb äd)tefte oder S)id)tarten, roarb oeräd^tlid^

auf einen ©rab, ha^ bie 9htion nod^ je^t nic^t ju einem Segriff beö t)0^en

2Berte§ beöfelben gelangen fann, unb ein ^oct, loenn er nidjt gor ben 2Beg

©üntl)erö einfdilug, erfd^ien in ber SBelt auf bie traurigfte aSeife fuborbiniert,

alö ©pa§mad)er unb ©d^maru^er, fo baß er forool)l auf bem %i)Qatex aU auf

ber Sebenöbül)ne eine ?yigur oorfteflte, ber man nad^ ^Belieben mitfpielen !onnte."

2;a ©oetlje oon ben „®ed)fel=9Jid)tigfeiten", ben gegenfeitig gefpenbeten ©d^meid^e=

leien unb Komplimenten im Greife Elopftodö unh ©leimö fprid^t, fagt er ha?>

treffenbe 2Bort: „bafe ber üor§üglic^fte 2)ienfc^ anä) nur oom S'age lebt unb

nur fümmerlidjen Unterljalt genie§t, loenn er fid; ju fe§r auf fid^ felbft gurudf-

roirft unb in bie g^ülle ber äußeren 2ßelt ju greifen oerfäumt, too er allein

9?a§rung für fein äöadjätum unb jugleid) einen 3)iaBftab besfelben finben fann."

2Bie anberä loar bas ^üerljältnis ©oett)eä gu i^erber! Unb menn roir

un§ ha§i 2ehin am SBeimarfc^en i^ofe oon ©oetl)e§ Slnfunft (1775) biö ju
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feiner italienif^en 9?eife (1786) uergegenroärtigen, finbeii luir unter einer Qri=

ftofratif($en @efellid;aft ^serfönUd^feiten beö brüten Stanbeö nidjt etma nur mie

üerein^elte Soubliöljer in einen 9kbe({jo(jbeftanb ,,eingefprengt", nic^t etroa ah
„©pafemac^er nnb ©c^moru^er", fonbern alä bie ©rften, ^onangebenben, qIö

iE)re ©terne.

®as ftef)t im fd^ärfften ©egenfa^ gu ben @erooE)nf)eiten ber feubalen @e^

feQfi^aft. Songe beüor baö franjöfifd^e 33o(f burd^ ben Saftilleftnrm fein ben

beftel;enben ^rioilegien unb SSorrec^ten entgegengefe^teö Sfied^töberoufetfein ber

red^tlid^en ©(eid^Eieit an ben ^ag legte, fprad^ man in ®entfd;(anb com „3ied)te,

boö mit unä geboren". @§ fei abermatö auf @oetf)eö SBertljer üerrotefen. S)er

ungeljeure ©rfolg unb ©inbrucf biefeö 9Berfe§ fonn nid^t einjig auf ben fenti=

mentalen STeil, bie Siebeötragöbie, belogen roerben. 3)ie Seiben bee jungen

SBert^er rüt)rten bie ^erjen, feine oernid^tenben Urteile über bie gefellfd;aftnd)en

a3ert)ä(tniffe ftimmten mit bemjenigen ber großen 9)teJ)rfjeit, mit ber öffentlichen

3)kinung überein. @eorg Sranbeö übertreibt nidjt, rcenn er ©oet^eö unfterbtic^e

©eftalt, ben fleinen ßefanbtfc^aftöfe!retär „baö ©enie einer neuen Qdt" nennt.

3m i)ei§en ©efpräc^ mit Sotteä Bräutigam fagt 2öertf;er: „S)a§ i\)x aJknfdien,

um ton einer ©ad^e ju reben, gleid^ fprec^en müfet: ha^ ift ttjörid^t, ba§ ift

fing, baö ift gut, baö ift böä! Unb roaö miH baö aüeö {)ei§en? ^abt il^r beö--

raegen bie inneren 33erf)ältniffe einer ^anblung erforfd^t? 2Bi§t i^r mit 336--

ftimmtt)eit bie UrfadEien ju entroideln, roarum fie gefd^a^, raenn fie gefd;eE)en

mufete? hättet \l)v baö, iljr würbet nid^t fo eilfertig mit euren Urteilen fein."

^ören lüir ba nic^t einen ber Unferen fpred^en?

®er ^of üon 2Beimar oerbunfelte burc^ ben @(an§ feiner ^erfönlic^feiten

bie anberen ^öfe. ^nbeö roaren je^t bie ©i^e feubaler Unnaljbarfeit unb friuoter

Sebenöfütirung bie 2IuänaI)me. 2)ie ^reifieit beö ©eifteä mar oieten dürften

raeber ein unbefannter, nod^ ein furd^tbarer ©ebanfe mel)r. ©ie fiatten ein ^erj

für ba§ 3i30l)l unb Sßet; beö S?olfe§ unb SSerftänbniä für bie von bunfler Un=

raft unb rofiger Hoffnung, üon füiinen 2::räumen unb roeiölid^en 33ebenfen be=

roegte 3eit. ©erabe in ben rüdftänbigen Staaten xü'i)xt fid^ ber neue ©eift am
ftärfften. ^m „finfteren" 33aiern roitt man in ber 2tera 9)iontge(aö mit einer

$aft, bie aUgufeljr einem g^ieber gteid^t, alles, roa§ überlebt unb morfc^ erfd^eint,

lüos ^emmt unb i)inft, befeitigen unb über 9Iad^t baä gange ^olE über 2Befen

unb 3roed eines oernünftigen ©taatstebens aufflären.

©ine titterarifcE)=^öftl)etifd^;p{)ilofop{)ifd^e Kultur folgt auf bie ^a^x-

l)unberte bes ritterlid;en unb bes t)öfifd^en Slultuö. ©ie überbauerte bie reoo^

lutionären @rfd)ütterungen am ©nbe beö alten unb bie ilriegönot unb ftaatlid^en

Umroäljungen am 2lnfang bes neuen ^alirljunbertä. ®er ©eutfc^e oergid^tete

über feiner „Segripromantif" {%x. 21. Sänge) auf politifd^e ^laä)t unb ben

2lnteU am 2BeItt)anbel unb rourbe für ba§ 2tuälanb ber |armtofe Süc^eriourm,

ber gute S^ropf, ber immer ©ienfte erroeift unb niemals SDienfte üerlangt. Ueber

bie SlHerroeltSfc^riftftellerei flagt 3fiebmann. S:intenfledfenbes 3al)rt)unbert! ruft

ber tl)atenburftige ^art Tloox. ©elel)rte unb ©id^ter fe^en roir im Wttelpnntt

bes Kulturlebens. 2lfabemifd^e Silbung wirb für hen Tlann bie Sebingung ber

3ugel)örigfeit gur ©efeUfd^aft. ^uä) bie ©ö^ne bes ^o^en 2tbels unb ber regier

Öeigel, 2eutjd)e ©efcfeidjte üom Soöe Jtiebtid)! b. ©r. bi§ jut ?luflöiung be3 beutirfK" iKei*?. II. 18
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renben Käufer mufeten raenigftenö ein paar ©emefter in ©öttingen ober ^atte

ftubiert ^aben.

2)enn ^flanjfd^ulen ber SBiffenfc^oft waren in ®eutf(^Ionb au§f(^üe§li(^

bie Unioerfitäten. S)aJ5 fid), roie im reichen ©ngknb jemanb unabiiängicj oon

ben ^oö)\d)nkn jum ©e(e|rten ouäbilbe, roar in SDeutfd^lanb raiber bie Ueber=

lieferung; aufeerbem Ratten nur wenige bagu bie 9KitteI. 3luc^ raar bie gerooI)nte

Drbnung nirfit mefir gu beflagen, benn in bie üerjopften, bem Seben ent=

frembeten ^od^fc^ulen tarn gegen ßnbe beö ac^tgeiinten ^af)rl)unbert§ ein neuer

Dbem. Präger oon 9^amen, bie un§ i)eute noc^ t)errlid^ Üingen, lefirten in allen

Söiffenägroeigen unb legten in bie ^uö^nb eine föftüdie ©aat.

^n erfter 9?eil;e ftefjt ber ©eleljrte, beffen Sebenöroer! für bie „SBiffen^

fd^aft üon ben ©ren-^en ber 5ßernunft" ebenfo reformatorif^ unb frud^tbar war,

roie bie ©(j^riften Stbam ©mitl)ö für bie Sefire oon ber $8olföiüirtfc^aft, ber

^önigöberger ^rofeffor Immanuel ^ant. (Sin einfeitiger @mpiri§muö f)atte §u

einer entgeiftigten Dbjeftioität, ein einfeitiger ^bealiömuö gu einem aller Ob=

jeftioität baren ©ubie!tioiömu§ gefül)rt. ®a ma^t ber üeine, fdilid^te SOJann

in ber ultima Thule bie menfd)Ii(^e @rfenntni§fäf)ig!eit, ben Urfprung unferer

@rfaf)rung jur 2lufgabe feiner !ritifc^en Unterfu($ung. ^m ^af)re 1781 erfc^eint

fein ^auptroerf, bie ,,^ritif ber reinen 33ernunft". ,,33i§()er/' liei^t eö am

©(^lu^, „t)atte man bie 2Bat)I, entioeber bogmatifd^ roie SBoIff ober ffeptifd^

roie §ume gu oerfal)ren. ©er fritifd^e 2Beg ift ber einzige, ber noc^ offen ift.

2Benn ber Sefer biefen in meiner ©efettfd^aft burc^juroanbern bie ©efälligfeit

unb ©ebulb getiabt I)at, fo mag er je^t baö ©einige baju beitragen, um biefen

guBfteig jur ^eerftrafee gu machen, bamit basjenige, roa§ oiele 9at)rf)unberte

nic^t leiften fonnten, nod^ oor 3lbtauf beö gegenroärtigen erreicht roerben möge,

nämlid^ bie menfdfilic^e SSernunft in bem, roa§ i^re SBiPegierbe jebergeit, biäfjer

aber »ergebUc^ befd^äftigt I)at, jur oöttigen S3efriebigung ju bringen." 3"bem

^ant in aUer ©rfenntniö ba§ ^robuft jiDeier gaftoren, beö erfennenben ©ubjeftö

unb ber 2luBenroelt, fief)t, ertiebt er bie ©innlid^feit ju einer bem 33erftanbe

gleic^bered)tigten ©rfenntniäquette. „SBäre feine 3lu6enroelt ba, fo gäbe es aud^

feine @rf(Meinungen; roäre fein SSerftanb ha, fo würben biefe unenbüc^ mannig-

faltigen ©rfc^einungen nidit miteinanber in SSerbinbung gefegt unb gur ©inljeit

einer SSorftellung oerfnüpft, e§ gäbe alöbann feine ©rfalirung." D^ne 2lnfc^auung

feine ®rfenntni§!

3m 3al)re 1787 erfd^ien £ant§ „Eritif ber praftifc^en 3Sernunft". ©ofern

baö ©rfenntniöoermögen bie ^rinjipien be§ (Srfennenö felber enthält, ift e§

tl)eoretif(^e 3Sernunft; fofern e§ bie ^ringipien beö 33egel)ren§ unb ^anbelnä

entl)ält, ift eö proftifc^e SSernunft. 2Bie bie urfprünglid^en 33eftimmungen unfereä

tf)eoretifd;en ©rfennenä 2lnfd^auungen finb, fo finb bie urfprünglic^en Seftim;

mungen beä äßillenö ©runbfä^e unb ^Begriffe, ^ant finbet in unferem fittlidien

Serou^tfein etroaö über aUe @rfaf)rung l)inau§gel)enbe§, b. l). er löft bie g^rage

nad^ ben „Singen an fid^" auf bem 2öege ber a}ioralp^ilofopl)ie. „S^^ei S)inge

erfüllen baö ©emüt mit immer neuer unb junetjmenber Serounberung unb @l)r=

furcht, je öfter unb an|altenber fid^ baö 9'iad^benfen bamit befd^äftigt: ber be-

ftirnte .»gimmel über mir unb baö moralifd^e @efe^ in mir . . . 2)er erfte 2ln-
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6(i(f einer jafiUofen 3Be(tenmenge uernic^tet cileid^fam meine 2Bicf)tigfeit, qI§

eineä tierifc^en ©efd^öpfeö, ha^j bie 3)iaterie, barauö c§ roarb, beni 'i^Ianeten

rcieber jurücfgeben muB, nacfibem e§ eine furje B^it mit Sebenöfraft oeriet)en

geroefen; ber jroeite er{)ebt bagegen meinen SBert, alö einer ^nteüigenj, unenb:

lic^ burc^ meine '^^erfonUdifeit, in roe(d;er boö moraüfc^e ®efe& mir ein üon

ber Sier{)eit unb felbft oon ber gangen ©innenraelt unQbf)ängige§ Seben often=

bort, roenigftenä fo oiet fi^ an§ ber sroedmäfeigen Seftimmnng meinet 3^afein§

burc^ biefeä @e)e^, roeld^eö nid^t an'] 33ebingungen nnb ©renjen biefeö Sebenö

eingefc^ränft ift, fonbern inö Unenbli^e ge{)t, abnetimen Iä§t."

S)ie QnQh;tif(^e 2lrbeit ^antö roar bie ^ropäbentif für bie fpäteren ^vorfd^er

auf ben ©ebieten ber '>|3f)iIo(ogie unb 3trc^äoIogie, ber (S^emie unb ^£)i)fio(ogie.

©eine großartige Gttjif erweiterte hen engen branbenburgifi^-preuBifc^en ^orijont

ber proteftantifd^en ©efeUfd^aft.

3Iufgabe beä 9te^tö unb jugteid^ ber ftaatlic^en SBirffamfeit, fagt Äant,

ift ebenfo bie ©eraäf)rleiftung ber gleiten äu&eren ^reit)eit 2IIIer, roie baö ©ebot

ber SSernunft erf;eif^t, ba§ jeber einjelne jener Aufgabe beö dUä)t^ entfpre^enb

fein ganjeö 2>erl)a(ten einrichtet.

©0 bilbet bie Sebre Äantö audj bie Srücfe jur fonftitutionetlen ^hez.

ein fonfequenter ^beaüömuö mar bie Sef)re ?^ic^teö, ber burd^ feine ^ox-

(efungen über 2öiffenfc§aftöle{)re in ^ena (1794) feinen Stuf begrünbete, „^n

bem 5uoerfid^t(i^en (Srnft feiner 33et)auptungen/' erjäfjlt ber Hamburger 9tift,

ber ben ^bi(ofop{)en 1705 in ^ena t)örte, „in bem erljabenen ^med feiner

i^orfd^ungen unb ber fonfequenten (Strenge feiner 2)emonftrationen fc^ien fid^

eine formtofe 2Belt neu geftalten ju raoQen." 5}iefe „3uüerfic^t" ju feinem

frflöpferifc^en „^d)" übertrug er fpäter auf bie beutfc^e 9ktion, alä er in Berlin

unter ten 2lugen ber (Sieger bie Sefiegten §um ilöiberftanb , jur Xi)at, ju ben

SSaffen rief.

2l(§ ber bebeutenbfte ©egner beö ^antf^en Eritisiömuö mu§ ^riebric^

^einric^ ^acobi, Sruber beä ©it^terö 3o()ann ©eorg ^acobi, genannt roerben.

Stile ©rfenntniö ge^t aus oon Offenbarung unb ©lauben. liefen „salto mortale

ber menfd^n($en 3Sernunft", mie er )dhii feine i^luiit au§ bem begreifenben

Grfennen gum ©lauben nennt, oerteibigte er in (Streitfd^riften, oijm ein (Sijftem

auffteHen ju motten. (Sr oerfaßte fie, na^ feinen eigenen SBorten, geroiffermaien

nidE)t felbft, nic^t beliebig, fonbern fortgeriffen oon einer I)ö()eren, unroiberfte^-

lic^en ©ercalt. :3acobi befleibete niemalä ein Sel)ramt, bod^ reid), geiftoott, ein

liebenäroürbiger ©entleman, blieb er nid^t otine ©infhiß auf feine oieten grcunbe

unb burd^ biefe auf ben großen ^reiä jener „3ärtli^en", bie, oor ben unermefe^

lid^en 2lbgrünben be§ geftirnten Fimmels erfd^auernb, lieber mit ^acobiö Sruber

fangen: „(Sagt, roo finb bie 58eild^en l)in?" —
^n ber erften ^älfte beö aä)t^e\)ntm ^a^rl)unbert§ na^m ^atte, bie ^od)-

fc^ule beö auffteigenben branbenburgifc^^preußif^en Staateö, mit 2^^omafiu§

unb ßliriftian SBolff ben erften Diang unter hen beutfc^en Unioerfitäten ein; in

ber jroeiten ^älfte jebod^ rourbe eä oon ©öttingen überflügelt. Tlit S(^löjer

unb ^ütter, Lichtenberg unb Slumenbac^, ^etjue unb Rätter rourbe biefeä eine

Stätte beö 9leu=$umaniömu§, roä^renb ^atte ben religiöö-bogmatif^en Gfiarafter
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beibe{)iett. ©öttingenä 2ßanblung l^ing mit ber ©rfd^laffung ber ttjeofogifd^en

©treitbarfeit 5u|ammen. 2)ie 2;()eoIogen ber eoangelifd^en Äirc^e roaren naä) ben

ftürmifd^en kämpfen beö [iebseljnteu ^af)rf)unbert§ frieblid^er geroorben. ®er

©treit mit ben Steformierten toie gegen ben ^ietiömuä l)atte oufgehört, ber

ftarren DrtI)oboj:ie folgte ein gefc^meibiger StotionQÜömuö. @r geroann unter ben

2Ingei)örigen beö geiftli(^en Stanbeä eine 9)Zengc 3In(;änger unb lüurbe erft gegen

Qnhi beä ^a^rbunbertö ernftlic!^ befämpft. „©d^roärmereien, ^aroborien, fan-

taftifc^e Suftfprünge auf ber einen ©eite/' fagt ©djubart, „auf ber anberen

f(j^rec!(id^er Unglaube unb offenbarer 3lbfaII oon ber ^teligion ßfirifti fd^einen

bie oorfpringenben 6[)arafter§üge unferes 3ßita(ter§ ju fein." ®er rounbertEjätige

9)tagu§ ©roebenborg mit feinen Jüngern, ber geniale Saoater, ber 3:^eufelöbanner

©a§ner, ber Segrünber be§ 9)tagnetigmu§, 3Weämer, unb oiele anbere g^reunbe

togfd)euer ©eljeimle^ren unb mpftifd^er Probleme, bie in ©d^langenflugl^eit unb

Saubeneinfatt gu feftem Sunb oereinigten Srübergemeinben, unb baneben bie

SSertreter ber alten 2lufflärung, bie SZicolai, Siefter u. a. , beren Gmpiriämuö

üon grobem 3)Zaterialiömuö !aum §u unterfd;eiben raar — unfrei bie einen

toie bie anberen!

2)en Uebergang ju einer n)ir!li(| roiffenfc^aftlic^en 2luffaffung oon (Sott

unb SBelt, gu einer n)iffenf($aftli($en ^Ijeologie im proteftantifd)en Sager bilbet

bie 2Bir!famfeit ©d^leiermoc^erö in ^alle nnh 33erlin. 3)ie 3Sur§el biefer 5tl)eo=

logie liegt in ber ßrfenntniö: 9ieligion ift eine notroenbige g^unftion be§ 9)ienfc§en

naä) ben Sebingungen, unter meldten er lebt, bie unentbel)rli($e 3]ollenbung be§

menf(^li(^en S)afeinä; 9ieligion ift aber nid^t 2)ogma. ©d^leiermad;er§ ©laubenä^

lelre roirfte ebenfo epodl)emac^enb burd^ bie 9tec^tfertigung inniger ^yrömmigfeit

TOie burd; bie fc^arfe ^riti! oeralteter ©ogmatif.

^n unferen Zeitraum fallen auc^ bie 9(nfänge einer roiffenfc^aftlid^en

^ird^engefc^id^te. §enfe in feiner SlHgemeinen ©efd^id^te ber c^riftlid^en Rird&e

(1788—1804) unb oor allen ©emier, nad^ 3:i)olufö luäfprud) ber „g^euerbranb,

au§ bcm juerft bie ^unfen auf ben unter ben ^eitgenoffen fd^on oerbreiteten

3unber l)inüberfprül)ten", oerroerteten ben ^antfc^en ^ritigiömuö, um ben ^n=

l)att ber Offenbarung oor ber Vernunft ju redjtfertigen.

2tud^ in ber @efd;id;tfd^reibung gab fic^ um bie SBenbe beä ad^tgeljnten

^al)rl)unbertö forooljl in ber 9)tetl)obe toie in ber ©arftetlung ein erl)eblid^er

^ortfd^ritt funb. Berber, bem ber genialfte, aber oerbitterte ©enfer ber neueften

3eit nur „ben ©inn für bie SBitterung" juerfennt, gab bie erften SBänbe feiner

unooltenbet gebliebenen „^been jur ^l)ilofopl)ie ber ©efd^ic^te ber 9)tenfd^ljeit"

in ben ^a|ren 1784—1791 l^erauö. @r loar ein tief religio feö ©emüt. ^f)m

toaren bie ungel)euren S3orgänge im Eolmoö, in ben Unenblidjfeiten beö 9taume§

unb ber ^^it "»^ i^er Itraft, roie bie 2Banblungen ber 9)ienf(^engefc^id)te eine

g5ttlidl)e Offenbarung. SDiefe 2ll)nung oom 3wfotnmenl)ang gioifd^en 9ktur unb

@efd^icl)te toar bod; unenblic^ tnef)r als „Witterung", loar eine neue Xijat, alfo,

menfc^lid^ betoertet, gortfd;ritt über ben „aüec^aniämnö" eineö 2a a3(ettrie.

^erberä ©egner, 2luguft Subtoig ©dlilöjer, fammelte in ©öttingen eine

©d^ule junger ^iftorifer um fid^. Qx blieb nur auf realem Soben; er roar

blinb für baö ©d^öne, aber feljr lietlfeljenb für bie ©ünben ber ,3eit. f"i^
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bic ©eiualtt^aten ber ©rofeen gegen bie kleinen, ben Sd^Ienbrian in hm geift=

liefen ^ürftentümern unb in ben ©tabtrepublifen, bie 2Bü()(arbeit ber ^infter^

linge, unb er mar tapfer genug, boö 33erroerfli(^e aufsubecEen unb ju geißeln,

©eine 3Serbienfte um bie (^ntroicfetung ber Stotiftif, feine ferni)Qfte Sprache atö

^iftorifer raie q(§ ^^ubü^ift geben if;m ein 2lnrc^t auf bie et)ren unb Xriuinpf)e,

bie er in üollem 3}JaBe genofe.

^uftuö 3)iöfer geprt 3U ben ®efd;ic^tfd^reibern, bie 9tie^fd^e „bie 33e=

n)af)renben unb ^erefirenben" nennt. Qx, eine „ftarfe, raulje, beutfc^e ©eele"

(@oetf)e), faf) im Sauernftanb ha^j Sßefen unb bie ^raft beö®ermanen: berbe

©ditid^tljeit, ©elbftad^tung unb 3ftec^tfc^affent)eit. ^nbem er bie @efc^id)te feiner

Heimat, beö ^odjftifte Cönabrüd, fc^reibt, finbet er fein 3^eal — ben (e^ten

3Bunf^ ^ouftö an bie 3iifii"ft! — , ein in {^rei()eit tf)ätigeö, glücfüd)eä 3Solf,

in 5Deutf(^[anbö S^ergangen^eit oerrairfüdEit, unb a(§ ber erfte unter ben ®eutfd)en

fd^ilbert er, nid;t in trodenem 6()ronifenftil, nidjt a(§ Ieid)tfertiger ^abulierer,

fonbern mit fritifdiem Urteil bei aller SBärme, ©ermanien§ ^Borjeit. Sllö l)ifto-

rifd^eä 9?e(^t oerlangte er <Bä)u^ für aües, roaö fid^ au§ jener tüd^tigen 3ßit bie

üielen :3al)rl)unberte Ijinburd^ auf unö »ererbte, ©treng fonferoatio, eiferte er

gegen bie jerftörenbe ^enbenj ber 3lufflärung unb ben antinationalen ^l)itan=

tljropiämuö, bedte aber mit gleichem g^reimut bie nod^ beftetienbcn 9)?iBbräud^e

einer feubalen ^errfd)aft auf. ©eine 'l>orfd)Iäge jum ©c^ulje be§ Sauernftanbeö,

jur Srneuerung be§ 2lbel§ unb 9ieform beö ©täbteiuefenö, feine oft einfeitigen,

immer anregenben 33etrad^tungen über gegenmärtige unb uergangene politifc^e

unb fosiale 3"ftänbe finb unter bem ©efamttitel „^atriotifc^e ^l)antafien"

gefammelt.

^m S^ergleid^ mit 2}Wfer ein „a)ioberner" bei ollen SBanblungen feiner

politifc^en ©efinnungen roar ^olianneö 3)Uiller. ©diroeiser oon ©eburt, ftubierte er

in ©bttingen Xlieologie unb ©efd^ic^te unb fe^rte auä) ua<^ einem fed^§iäl)rigen

2lufentl)alt in ber ©c^tueij nad^ S)eutf(^lanb jurüd, roo er alö ^ublijift, l^el)rer,

39ibliotl)efar mannigfad^ tl)ätig mar. S)ie @efd^ic^tfd;reiber ber ©riedfien unb

9tömer roaren fein 3Sorbilb. ^n feinen ©d^riften ootl leibenfdjaftlid^er ^Rljetorif

oerteibigte er bie ^olitif be§ l)iftorifd^en 9ied)tö, um jule^t alö Serounberer beö

geroalttl;ätigften Ufurpatorö unb alä SRinifter beö ^önigö „3)lorgen mieber luftid!"

ju enben.

^yreilid^, 'oentidi)e ©efd^id^te gu fd^reiben, raar mit ©d^roierigfeiten oer=

bunben, bie ©ruft ^^offeltä 2luffa^ „lieber teutfdie ^iftoriograp^ie" (1786)

treffenb dfiarafterifiert. „3Bel)e bem ©efc^idlitfd^reiber, ber erjälilen foll, roie ber

Cefterreic^er mit bem 33ranbenburger ju gleichem S^^d ber ®rö§e beö gemein^

famen a.kterlanbeö lianbeln foll! SScrfd^iebener ift SBaffer nic^t öon ^^euer, alö

bie befonberen ©taaten 2)eutfd)lanbö unb il)re 'i^orfteljer unb S3ürger an 3)enf-

art unb ©taatöoorteil!" S)ie ©rünbe, aii^ benen ^offelt bie Ueberlegenl)eit ber

altflaffifd^en wie ber franjöfifc^en unb englif^en @efd)id^tfd^reiber erflärt, gelten

im großen unb gangen aud^ l)eute nod^. „Ueber all biefe oerfdiiebenen 3>eri

faffungäteile unb ii)v SBirfen oon innen unb nac^ au^en l)iftorifd^e ©inlieit

oerbreiten, ol)ne bunfel gu merben burc^ unooUftänbige, ober ermübenb burc^

allju beftimmte 2tngaben: meldte gorberung ber l)iftorifd^en Eunft fann fc^roerer
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fein?" 33on ber raiffenfd^aftilgen 3)tetf)o'oe beö ^iftoriferä ©cfiiller mag man

gering benfen, iebenfadö gab er feinen 3eitgenoffen ta^ gtänjenbe Seifpiel einer

neuen ©efd^id^tfc^reibung , einer ©efd^id^tfdireibung in Harem, unoerroälfditem

S)eutfd^. 2)aä lateinifc^ gefd^riebene 33ud^ ^offelts De hello populi gallici

adversus Hungariae Borussiaeque reges (1793) roar nur nod^ eine ^uriofität.

S3ei ber politifc^en ^^^fP^^tterung ®eutfd^Ianb§ raar eine gemeinfame @e-

fe^gebung über baä gefamte bürgerliche 9iec^t unmöglich, bodj bot baö „©emeine

9^ed^t", ba§ überatt inforaeit praftif(^e ©eltung Ijatte, alö eö nid^t burc^ ^ar--

tifutarred^t befd^ränft unb geänbert würbe, ben 9tec[)t§ge(ei)rten ein roeiteö 3^elb

ber ^t)ätigfeit. 2lu(^ nadjbem bie oerfd^iebenen beutfd^en Staaten, ^Nreu§en mit

bem 2lKgemeinen preu^ifd^en Sanbred^t, 33aiern mit bem Codex Maximilianeus 2C.

partüulare ©efe^büd^er erhalten !)atten, blieb baö 9iömifc^e 9?ec^t ma§gebenb

für bie 2luö(egung.

33on ben ^teformen, bie 1764 33eccaria mit berebtem 9)lunbe für baä

©trafred^t geforbert fiatte, war im 3eitcilter g^riebric^ä be§ ©rofeen unb Qofepl^ö II.

mond^eö burd)gefüt)rt raorben; eine burdjgreifenbe Steuerung im ©inne eineö

gemäßigten 9?ationaIiömu§ beginnt mit 2tnfang be§ neunjeljuten :3«^^^iinbertö

inöbefonbere burdi bie 2Birffamfeit 3Infe(m geuerbadiö in 33aiern. S)ie ^ampt-

ftätte für ftaatäroiffenfdjoftüc^e unb oerroaltungöred^ttid^e ©tubien war ©öttingen,

roo ^ofiann ©tepfian ^^ütter als ber größte aller ©taat§red)tölel)rer galt unb

ber Hamburger ©eorg oon 9Jiartenö über SSölferred^t 58orlefungen in fran=

göfifc^er ©prad^e l)ielt, meiere 2lngel;iJrige aUer StJationen in bie beutfd^e Uni=

üerfitätäftabt äogen. ®ie erfte ^rofeffur für „Defonomie=, ^olisei^ unb ^amerat=

fad^en" roar fd^on im ^aljre 1727 in ^alle errid^tet roorben, unb feit ben

epod^emac^enben ^Reformen S^urgotö unb ^ticorboö liatte bie SSolfömirtfd^aftöleljre

mad^fenbeö Slnfe^en gewonnen. ®eutfd)tanb befaß jeboc^ auf biefem ©ebiete im

a(^tgel)nten Qat)rl)unbert feine füljrenben ©eifter.

^Dagegen l)ebt mit bem ©röjiften ßliriftian ©ottlob ^eijne in ©öttingen

für bie ^l)ilotogie eine neue 2(era an. ^m ^o^re 1763 nad^ ©öttingen berufen,

entfoltete er beinal)e ein I)albeö ^olir^unbert lang eine großartige ^ptigfeit al§

£el;rer unh 9iebner, SSorftanb beö ©eminorä, Dberbibliotl)efar, ©efretär ber

©efellfc^aft ber 2Biffenf($aften unb 9tebafteur ber ©eleljrten Slngeigen. „2öie er

mir ^reunb unb güt)rer mar unb ift," fd^rieb Safil oon 9ial)mbol)r über il)n, „roie

id^ i^m mef)r alö bloße Silbung be§ ©efd^madeö in ben fünften, wie id^ il)m

bie gange 33ilbung meines ^erjenä oerbonfe!" 3" ^erineö ©d^ülern gel^örten

igo^ann ^einrid^ 3Soß unb ©raf ?^riebrid^ ©tolberg, Sluguft 2Bil^elm ©d^legel

imb 2öill)elm oon ^umbolbt. 9)lit ber ©erooljn^eit, :5atein ju fprecfien unb gu

fd^reiben, naljm nidlit aud) bie Siebe für jene stoei ©prad)en a\), in benen bie

Slnmut beö bafeinöfreubigen ©riedjenoolfes unb bie unerbittlid;e Sogif ber mad^t^

begierigen Siömer fortlebt, ^m ©egenteil, fie wuä)^ mit ber metljobifd^en Strenge

ber g^orfd^ung. 2ln allen ^od^fdf)ulen mar man bemüljt, anftatt raie biöljer jene

beiben ©prac^en gu barbarifieren unb fie jum Drgan einer com 3lltertum burd^=

auö oerfd^iebenen Kultur gu mad^en, in hm ©eift ber ©prad;cn einzubringen,

bie ^liilofopljen unb SDid^ter, ©efd;id;t§fd^reiber unb ^tebner ber 2ltten in itjrer

SBelt gu roürbigen. ^n Seipgig oeranlaßte am (Snbe beö ^abrt)unbertä ber junge



Seutfc^eö 2anb unb beutfc^es 33o[f. 279

©ottfrieb ^ermann bie ©rünbung einer @rierf)ifcf)en ©efeüfc^aft, ein gutes Dmen
feiner frud^treid^en S^fiätigfeit im neuen Qoiirfiunbert. Qn ^alle roar g^riebrid^

Sluguft 2Bolf q(ö ^rofeftor ber ^st)ilofopt)ie unb ^äbagogif bemüf)t, bem ©taate

tüd^tige Se^rer Ijeransubitben. 3)?it feinem 2BerEe über bie Gntfteljung ber

^omerifc^en ©ebid^te gab er ben ^^^f)i(ologen ein (jod^intereifantes Problem ju

töfen unb jebem raiffenfc^afttid^en 5orfdf;er baö 2lhifter einer meti)obif^:fritifc^en

Unterfud^ung. 2)ie ©rünber beö afabemifd^en ©tubiumö ber orientolifc^en

^{)i(o(ogie, ©efeniuö unb j^^reijtag, gef)ören nid^t meJjr unferem 3ßitraum an.

5Bir muffen barauf öerjid^ten, bie ©rünbe gu erörtern, raarum bie ©eutfd^en

im Qd^t3e()nten ^at;ri)unbert um bie GntiincEelung ber 9iaturroiffenfd^aften ein

roeit geringeres ^erbienft beanfprudien fönnen, a(ö bie romanifd;en Stationen,

für bie ein Sagronge unb Saooifier, ein ©olooni unb 93oIta miöergängtid^e

9?uf)mestite( finb. ßs ift eben, roie ©oetfje fagt: 9Bir bauen mit unferen

2:^ugenben jugteid^ unfere '^e\)kx an. ^aö änbert fid^ mit bem Sluägang beö

,{jat)r{)unbertö. ^m ^a\)xe 1795 gab ^arl j^riebrid^ @au§ in ©öttingen feine

„Unterfud;ungen über t)öi)ere 2Iritt)metif" jum 2)ru(f, unb im Sommer 1799

betrat 3tleranber üon §umbolbt ben ^oben Stmerifaö.

®ie geologifdjen 2tufnal)men unb Unterfudjungen raaren biötang ben praf^

tifd^en Sergleuten übertaffen. SDod^ fd^on 1780 ^ielt 2lbra{)am ©ottlob 2Berner in

?^reiberg bie erften ^öorträge über ©eognofie. 2)aö oorjugäroeife auf minera-

logifc^e 3)lerfma(e unb Sagerungöoerljältniffe begrünbete ©ijftem SBernerö rourbe

oon bem (Snglänber SBiUiom ©mitf) burd^ 6infüt)rung be§ paläontologifd^en

@lement§ ergänzt, unb eine ftattlic^e Sd^ar ba^inbredEienber gorfi^er bemü£)te

fid^ fo glüdfÜcE) um bie SluöbitDung ber oerraanbten jugenblid^en 3)iö5iplinen,

ba§ bie ^eriobe oon 1790 bis 1820 „baä Eieroifc^e ^^it^lter ber ©eologie"

genannt roorben ift (Sittel). 1802 gab ber unermüblic^e 2Banberer unb SBun^

berer Seopolb oon 33ud^ feine epod^emad^enben „©eognoftifc^en Seobad^tungen

auf Steifen burd) 2)eutfc^(anb unb Italien" f)erauö. 33a(b roar er an SSielfeitigfeit

unb p^ilofop^ifd^er S^iefe nod^ übertroffen oom jungen 2tleranber oon ^umbolbt.

©ine iüid;tige Steuerung loar eö auä), bafe in ©öttingen, ba§ ben erften

unb einzigen Seljrftut;! für ©rbfunbe unb in bem eljemaligen Petersburger ^of=

prebiger 3tnton 33üfd^ing eine bebeutenbe ^raft befa§, in ben legten ^alirjeljnten

beö ausgel^enben ©äfulumä 5um erftenmal oon Shimenbad) „S^aturgefd^id^te"

getefen raarb. ©oraol^t ber fijftematifd^en 3oologie, ber 2luöbitbung beö 2'ier=

ftjftemö burd; Sinne, a(ö ber morp{)otogifdE)en 9fiid;tung (Euoierö bienten fortan

auä) beutfd^e 9)?ufeen unb Saboratorien. 2lud^ auf bie ^flanjenroett rourbe

anatomifd^e g^orfdbung angeroenbet. ®ie (Sntroidetung^gefc^id^te oere^rt in

Raxi ©ruft oon Saer einen i^rer ©rünber.

2)ie mebiginifd^en gafultäten ftanben an Sebeutung unb 2(nfef)en nod^

weit l^inter ben ©d^roefterfafuttäten jurüd. —
2Bäf)renb baö roiffenfc^aftlid^e S)eutfd^Ianb — abgefe^en oom gtänjenben

2luffc[)roung ber ^E)ilofopl)ie — im allgemeinen bem Sluölanb gegenüber nid^t

fo faft gebenb alä empfangenb fid^ oeriiielt, ^at feine anbere Station ein fo

reid^eö, mannigfaltigem, oollfommeneö (Sdiaffen auf bem ©ebiet ber fd^önen

Sitteratur, roie S)eutfd)lanb in feinem §roeiten flaffifc^en 3eitci(ter. 3^atürlic^
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fann auä) bie)e ©rfd^einung t)ier nur im %iuQe berührt werben alö bie glänjenbe

^el;r)eite ber ormfeligen, oertotterten potitifd^en 3uftänbe im I)eiligen rö^

mifd^en 9ieid).

2)ie Seroegung beginnt in ben oierjiger ^o^l^en. ^lopftocfö a)le]'fiQbe grü§t

on ber ©d^roelle. Sie Seffingfd^e ^ritif fe^t ein, eine neue 2tefti)eti! wirb ha-

hmä) in§ Seben gerufen, g^riebrid^ö ©röjse unb ^ofep^ö ©belfinn roirfen ouf

ha§> SSoIfäberou^tfein, eine geiftige Seroegung beginnt unb ein neueö ©rf;rifttum.

2)ag einfeitige Sebenöibeol ber 21ufflärung rairb gum Sebenöibeal be§ reinen unb

freien 9Jienfci^entumö oerffärt. ^aä) hen 9Zebeln)ogen ber fc^ronfenlofen Bub-

jeftioität in ber ©turm= unb SDrongperiobe fommen bie golbenen Xa^e 2Beimar§.

(Sine löinfelige, fleine 2lcEerftabt mit einem unüerf)ältniömQ§ig großen

3=ürftenfc£)Io§ wirb für meljrere :3at;r§ef)nte ber 9)^ittelpunft be§ beutfd^en ^ultur=

lebenö.

3tüei ?yü!)rer ber ©türmer unb ©ränger ragen anä) in ber neuen ©id^ter-

fd^ule am geroaUigften t)ert)or: Berber unb @oetf)e.

©ie einfädle ©tabtfird^e in 2Beimar, bie baö ©rab §erber§ mit ber rü!E)=

renben ^nfdjrift: Sid)t, Siebe, Seben! oermaiirt, roar 27 ^aljre lang eine ©tätte

feineö 2Bir!enö. §ier üerüinbete er fein 6t)riftentum, ba§ gtüifd^en Drtt)obojie

unb 9iationali§muö eine fo glüdtid^e W\tte I)ielt. S)er 33ibel, ber „einfadiften,

älteften, t)erjlid^ften ^oefie ber @rbe", guliebe roar er 3:;()eologe geroorben, unb

oon bid)terifd)em ©mpfinben war aiidj feine Se£)re befeelt, fo ha'B bie Eated^efe

roirflid^ fruchtbar nnh ber ©otteäbienft roirfUd) ßrbauung würbe. ^er§og Eart

3tuguft fpottete gern über ben vescovato, ben 33ifd;oföfi§ in 3Beimar, aber in

fo treuer §anb trieb ber 33ifdjof§ftab eble 33Iüten. Berber erfannte au^ juerft,

rote öiet edite ^oefie in ben 3SoIf§Iiebern oerborgen liegt; fein 2tuge erfannte bie

allmäf)li(^e, folgerichtige ©ntroidelung ber menfc^lidjen Kultur; er rourbe ber

33egrünber einer neuen ©prac^;, 9f{eligion§; unb @efd;ic^töroiffenfd^aft, auf beren

33aljnen roir Ijeute nod) roanbeln. (Sine ^ülle oon Sic^t ftraljlte auö bem fd^lic^ten

^aufe an ber ©tabtfirdie. ^rol^ allem a)ienfd;lid^en , ba§ aud^ i^m anliaftete

unb in ber ^leinftabt feine D'ialirung fanb, roar Berber ber einflu^reicE)fte

Selirer ber „(Seroaltigen" üon Söeimar.

^Begonnen l)atte bie (SJlanjjeit beö tljüringifc^en ©täbtd^enä fd^on 1772

mit ber S3erufung 2ßielanb§ jum 6r§iel)er be§ jungen Üaxl 3Iuguft. ©er Soben

roar fd)on burc^ eine g^rau oon ebler, freier 9)ienfd;lid^feit, bie für jeben geiftigen

(äenufe empfänglid^e ^erjogin 2lmalie, oorbereitet. äßielanb, obrool)t ein SSer«

el)rer unb <Bä)ükv ber ^ranjofen, trat mit 9Bärme für bie beutfd^e Sitteratur

ein, bie bisher an beutfc^en ^öfen baä 2lfdE)enputtel roar. '^dKw i^m roeilten

unb roir!ten ber geleljrte 33udE)t)änbler ^riebrid^ 33ertud^, ber Ueberfe^er beö

©on Quirote, ber fd)ijngeiftige Slammer^err ^arl g^riebrid^ oon ©ecfenborff, ber

opferroiQige „g^reunb 2lller", g^riebrid^ oon (Sinfiebel, ber finge Seobad^ter oon

2ßelt unb 3)ienfd^en, ber el)enialige ©arbeleutnant unb feinfinnige Ueberfe^er

Äarl ßubroig oon Knebel, ber im 2zhen roie in feinen ©id^tungen originelle

3J^ärd^enbid)ter 3ol)ann Earl 9)tufäuö unb anbcre g^reunbe ber fd)önen Sitteratur

unb £unft. 2Benn eä biefer Jlreiö mel)r geniejsenber unb onempfinbenber als

probuftioer SJiänner bi§l)er nid)t über ben ©ilettantiömuö l)inauägebrad^t l^atte.
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fo rourbe mit bem ©intritt SBielanbö ber ©inn für 2Inmut unb ©rajie, mit

bem eintritt ^erberä bie Segeifterunc^ für baö ©ute unb SBaf^re geförbert.

g'aft alle famen jum 2ßort in bem ]773 von S3erlud) unb 3BieIanb gegrünbeten

„2^eutfcf)en 3)ter!ur", ber ein 2>ierte(iQt)rl3nnbert fang mefjr ober weniger gebiegene

poetif($e Seiftungen barbot unb bie bebeutfamften politifd^en unb litterarifdien

©reigniffe in ben iRreiö ber 33etrarf)tung 30g. 3)üttelpunft mar unb blieb ber

geiftig ben}eg(i(^e unb bobei grünblid^ gebilbete SBiefanb, ber tro^ feiner Si)m=

patl)ie für bie franjbfifdje 2lufftärung unb xi)x beutfd^eä Organ, bie „2lIIgemeine

beutf(^e 33ibliott)ef", hm Söiberftanb ber S'türmer unb 2)ränger überroanb unb

allmäl)lid^ ju einer 2trt Öitteraturpapft, jur erften fritifc^en ^nftanj im 9ieid^e

ber (Scfiöngeifter fid) auffdjroang. «Sogar bie Xenien fdjonten bie Saunen ber

„©ragie oon äßeimar". Un§roeifeU;aft ift aber Söielanb mit folc^em «Sd^lagroort

nid^t abgetf)an. 2)ie ßeitgenoffen freiließ faljen fein 33erbienft faft au§fd)IieBIi(^

in feinem S^atent, gu fabulieren unb flüffige ä>erfe ju fdjreiben. 9camentlid) bie

3ierlid)feit ber ffiielanbfc^en S^id^tung gewann bie üoHe ©unft ber §t)flinge, bie

biö^er nur für bie ^einfjeiten ber fran5i)fifc^en Sprad^e ju i)ahen waren. Unö

fönnen feine 9iomane mit ifjrer englifd^en ^opu(arp()iIofop(jie nid)t me^r er^

wärmen, hoä} SBielanbö jeitgefd)id)t[id)e Stuffä^e fottten unö nod) immer lieb

unb lefenäwert fein. ^reitfd)fe ^at fie wolji ju fc^ä^en gewußt. Unter ben

beutfdjen Sdiöngeiftern be§ fiaffifc^en 3eitalterö war nad^ STreitfd^feö 9)(einung

äßielanb ber einjige, ber wirflidien ©inn für bie ^^olitif befeffen ijahe. 3n ^en

legten 3af)^ß" ^^^ aditäeljnten Säfulumä 50g fid^ ber beutfd^e Sufian faft gänj;

lid^ auf fein Sanbgut in C^mannftebt nal)e bei SBeimar gurüd, o^ne jebod^ bie

3lbfid^t, ein prüdgegogeneö Seben §u füi^ren, erreid^en ju fijnnen, ba, wie ©oetfje

fagt, „jwar SBielanb fid^ ben 3JJenfd^en entjieljen, bie 9Jtenfd)en aber nid^t it)n

entbef)ren mod^ten".

eine eigenartige ^erfön(i(^feit beö 2Sielanbfd^cn ilreife^ war ber '^avm-

ftäbter ilriegörat 3ot)ann ^einrid^ 9}Jerd. Di)ne felbft ein ^erüorrogenber SdEirift^

fteHer ju fein, biente er Sid^tern wie ©ele^rten mit feinem ^aft unb unbefangenem

Urteil alä guter '^at. ©oetf)e befannte unumwunben, bafe er bem anregenben

Umgang mit 9)terd unb feiner oerftänbigen 5lriti! unenblid^ üiet oerbanfe.

a)cit SJJercE, bem „Sanbebelmann auö bem pays de Vaud", mad^te fid^

ber „magister ubique", wie ©d^iller f(^er5weifc ben gefd^äftigen SBeimaraner

@t}mnafialbireftor ^art 2tuguft 33öttiger nannte, ben batinbred^enben ©eiftern

nü^Iid^. ^at bod) ber oieloerfpottete ^äbagoge bem Sid^ter gu feinen fd)önften

Sallaben bie «Stoffe angegeben.

3lHe biefe bebeutenben aJJänner reid^en aber nid^t an bie geiftige ©röfee,

erreid^en nid^t bie nad){_)altige SBirfung ber jwei UnfterbUc^en, beren ef)erneö

©tanbbilb diauä) ber Station alö unfer ©ioöfurenpaar gegeben \)at: ©oet^e

unb ©dritter.

39 ^a^re l}at ©oetfie ba§ Qau^ auf bem grauenplan bewohnt, ^ier

errang er fid^ burd^ eine raftlofe, alleö umfaffenbe ^^ätigfeit, roa^ er felbft

einmal ben ^rei§ ber ^yrömmigfeit nennt: „ben reinften inneren gerieben unb

bie f)öd)fte geiftige Stusbilbung", jene Harmonie, ©efd^Ioffenl)eit unb ©anjlieit,

bie auJBer il)m nur wenige 2luäerwäl)lte ber 9Jienfd^^eit fid^ erworben l^aben.
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@oetf)e war olä 2)i(^ter fd^on berühmt, a(ö itjn ber junge ^erjog oon ©ac^fen*

SBeimar 1775 auä bem §eim ber g^rau 9tat in ^ranffurt an feinen ^of entfüi)rte.

$Do(^ fein ©eniuö »erlangte nod) anbere <Siege. Unb nid^t foroo^I ben (Steg,

al§ ben Eompf. S)ie ungetieure 2)?annigfaltigfeit beö mobernen Sebenä fc^redte

i|n nid^t ah. 3lIIe 9?ätfel ber 9iatur unb alle 2lufgaben ber Kultur befd^äftigten

if)n, unb in jebem (Gebiete jeigte er fid^ aU ein berufener. SBielanb at)nte in

bem „wunberbaren Knaben" fofort, roaö für ein 9)iaguä nad^ SBeimar ge!ommen

rcar. ,ßt ift/' fd^reibt 3Bietanb an 3itnmermann, „in allen 33etrad)tungen unb

üon allen ©eiten ha^ größte, befte, 1)errlic^fte 9Befen, baö ©ott gefd^affen \)at."

3tDifd^en if)m unb feinem ^ergog, hm bie 9J?aiIänber bei einem Sefud^c ilirer

©tabt mit 9ted^t aU ben principe-uomo feierten, entroicfelte fid^ jeneö innige

$ßert)ä[tni§, baä faum eine ©ntfc^eibung jutäfet, raer oon beiben bem anberen für

2lnregung unb g^örberung ju größerem ^anfe üerpftid^tet roor. 3"i^ nämlid^en

3eit, ba ber gro^e g^riebrid^ in feiner mit Unred^t oerlöfterten ©d^rift über bie

beutfdfie fiitteratur ben fünftigen ©ieg beö beutfc^en ©tementö mei^fagte: „2lud^

bie ^öfe werben mit 3Sor(iebe ^eutfd^ fprei^en!" gab e§ fc^on einen ed^t beutfd^en,

einen ibeal beutfc^en ^of, ben 2BeimarifdE)en, an bem ba§ SBort: „ßö foll ber

©änger mit bem Eönig gelten!" §ur %i)at geroorben mar.

2tud^ bie politifd^e 33ebeutung biefeö Iitterarif($en 3Iuffcf)roungeö barf nid^t

unterfc^ä^t rcerben. ^aifer 2Bi(f)elm II. fpra(^ barüber ein gered^teä SSort:

„SBeimar Ijat einen großen 2lnteil an ber ©ntroicfelung be§ 9^eid^§ unb an

feiner je|igen ©eftaltung, benn in ber furd^tbaren ^eriobe, aU unfer ^ßaterlanb

banieberlag, Ijaben bie @eifte§grö§en, bie oon SBeimar ausgingen, un§ gerettet,

inbem fie ben ©eift in unfer 3]ol! l)ineintrugen, ber ha^ neue SSaterlanb oor-

bereitete!"

Sauge 3eit fc^ien eö, al§> ginge ber „Selirer, greunb unb Siener" be§ ^erjogö

ganj in amtli(^er S^fiätigfeit auf. ©r l;atte bie 2lugen überaß. @r raibmete

bem Sergbau be§ ©taote§ bie gleiche 2lufmer!famfeit, wie hen !ünftterifc^en

;3ntereffen ber §ofbüf)ne; feinem Urteil mar bie 33efe|ung ber Qenenfer ^rofeffuren

unterroorfen, feiner @infidf)t bie 2Seimarer §ofl)altung, bie er in roeifer ©par=

famfeit oereinfad^te. S)ie föftlid^e 2lrbeit beö S)id)terä — ©gmont, 2:affo, 3pE)i=

genie — würbe über ben ©orgen beö 9)linifterö jurüdfgelegt. ßrft ba§ g^reunb^

fdpaftöbünbniö mit ©d^ider gab ber ©d^affenäfreube be§ Ueberbürbeten neuen

Slnreij.

Dbroot)! @oeti)e felbft bie Berufung ©d^iller^ nod^ ^ena auf baö raärmfte

befürwortet Ijatte, blieben hoä) jahrelang beibe oE)ne perfönlid^en ä>erfe§r. (Srft

im ^uni 1794 brad^te fie ein gufälligeö, auf ber ©tra^e angefnüpfteö ©efpräd^

über @oetE)eö Sieblingsproblem, bie a)letamorpl)ofe ber Wa»3e, einanber näl;er.

2tu§ ber „roed^felfeitigen 2^eilnat)me an bem, ma§ fie lieben unb treiben"

(©oet^e an ©d^iHer), erraäc^ft eine reine, uneigennü^ige, für beibe gleid; fegenö=

reiche j^reunbfd^aft. 9?ebmann§ ©pottberid^te über baö SBeimarer „XxeiUjau^"

»erraten, raeld^e§ 2luffel)en eö erregte, ba^ @oetl)e, ber fid^ au^ bem „glorreid^en

©robl)eitö= unb ©(^mu^apoftel", au^ bem S)id^ter beö @ö^ in bie „fteife äöei=

marifd^e Gjcellens" oerwanbelt l)atte, nun bod^ wieber mit „bem üppig auf=

gefc^offenen ©enie beä ©d^wabenlanbeö" ^anb in ^anb ging. ©d^iHer prebigte
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baä ß-üangelium ber greit)eit, ©oetlje ba§ GoangeUum ber 5)?atur. ^aö fc^önfte

SDenfmat i()reö 3iifQ"^^^^ß"^i^^i^fß"^ »"^t 9iat unb Xt)Qt, ein !öftUd^er Sd^o^, roie

it)n feine anbere Station mifsuroeifen i)at, ift itjr Sriefroed^fet quo beu ^ofiren 1794

bis 1805. S)iefe 3eit TOor ber ©ommer ber SBeimaraner ^eriobe. 3e|t fd^uf

©oetfie „^ermann unb S)orott)ea", jegt ,,2ßi((;elm 9Jieifter", über ben ©dritter

boö erfte unb E)eute nod) gültige 'iöort gefprod^en bot: „Qd^ fann boS ©efü^l,

baö mid^ beim Sefen biefer ©d^rift, unb jtoar im junebmenben ©rabe, je roeiter

idb barin fomme, burd^bringt unb befigt, nid)t beffer q(§ burd; eine füfee unb

innige Sebaglid^feit , burrf) ein ©efübl geiftiger unb leiblid^er ©efunbbeit aii^--

brüdfen, unb id^ wollte bafür bürgen, bofe es ba§fe(be bei allen Sefern im ganjen

fein muß" (Sdf)iIIer an ©oetbe, 7. Januar 1795). Unb ebenfo er^ob fid^

©dritter an ber Seite beä ^reunbeä jum großen ^ünftler; ber ©inftufe ©octbeä

war nidbt roeniger rcobltbätig, alö bie tranäcenbentate ^bi^ofopbie Äantö. 2)anf

feinem gteunbe geroann er bie eble innere dlul)e unb ©in^eit, bie ©ouüeränetät

beö ©eifteä, bie fid; in feinem SöaÜenftein unb ileü offenbart. Unb roie rourbe

bem SDiditer fein 9)?ärtt;rertum in hen Xaqen unheilbarer jRranflieit erbeut unb

oerfc^önt burd) ben Böw&ßJ^ üon SBeimar!

greilicb, arfabifd^eä Sd^äferleben bradbte biefeä golbene Zeitalter nid^t mit

fid). „©ö ift i)iev in ollen ^ädjern," flagte einmal Öoetlie bem ?yreunbe Knebel,

„ein fo f^neUeö litterarifd^eä treiben, ba& einem ber ^opf ganj brel)enb roirb,

roenn man brauf Ijord^t/' unb ein anbermal befd)reibt er bie 9Beimarifd;e „Sit=

teraturmül)le" (28. gjiärs 1797): ,,S^itIer ift fleißig an feinem SBaüenftein;

ber ältere ^umbolbt arbeitet an ber Ueberfe^ung be^ 2lgamemnon oon 2lefd;i)toä,

ber ältere ©d^legel an einer beä :3uliuö Gäfar oon <Bi)aU^p^av^. S)abei bringt

bie ©egenroart be§ jüngeren üon ^umbolbt, bie allein binreid^te, eine gcnje

Sebenäepod^e intereffant auöjufüHen, alle§ in Seroegung. 9Zimmft SDu nun ha^u,

ha^ 3^icE)te eine neue S)arftetlung feiner 9Biffenfdl)aftölel)re im ^bilofopbifd^en

Journal l)et:auö§ugeben anfängt, unb bQ§ idb bei) ber fpecutatiüen ^enbenj beö

Ereifeö, in bem idb lebe, roenigftenö im ©anjen 2lntbeil havan nehmen mu§, fo

roirft S)u leidet erfeben, ba§ man manchmal nidbt roiffen mag, roo einem ber

^opf ftebt!" Unb ba^ eö bei biefem 2Betteifer ber 5lräfte nid)t fetten gu diei"

bungen fam, geigen bie „Xenien" unb bie gablreidien (i'rroiberungen unb ^aro-

bien ouf biefe ©pigramme. 2)ie mebr groben alö rci^igen 21u§fälle gegen ©oetl)e,

„9tQt unb ^^oet unb ^anörourft nod^ baju", gegen ben „lebernen ^ofrat" ©dbitler

mit feinen „l)o<^l)e^prcibtenben ^oren", unb iljre „Satelliten oott 2Öeimarifd^em

©tolg unb Qenaifd^em 9Zeib" beroeifen aber nur, auf roeli^en ^öl)en bie ed^ten

S^id^ter roanbelten, oon roeld^ bebenflid^er 3^atur bie eigentlid^en Sieblinge beä

großen ^ublifums, „bie ©djraä^er unb ©d^mierer mit ben boljen 2luflagen unb

ben breitgejogenen ^läukxn", roaren.

SSor oHem ging ha% ^aQ,en ber Sid^ter ber „Xenien" gegen 9^icoloi unb

feinen platten ^Berliner 2Inbang. 9)ian braud)t nur in ein paar Sänben be§

„Serlinifd^en 2lrd^io§" mit feinen Seiträgen oon 9iambad^, 9fed^lin, ©eibel u. f. ro.

3U blättern, um htn ungebeuren Slbftanb biefer feid^ten, gequälten, breitfpurigen

^oefie unb ^rofa oon ben SBeimarifcben Sd^öpfungen ju begreifen. SBie oiele

würben bamatä alö gleid^roertige ©tattbalter ber ^oefte neben ©d^iHer unb
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@oetI)e angefel;en, roäl^renb f)eute mä)t blofe ifire ©d^riften, fonbern auä) ii)xe

9camen iinbefannt finb!^) ^amhaä)^ 3lbenteiierromone würben oerfd^fungen,

©oetfieö 2Ber!e fanben nur geringen 2lbfQ^, unb bie mit ftolgen Hoffnungen

begonnenen „^oren" erlitten fläglic^en ©rf;iprud^. S)ie fü^Hd^en, lüfternen 9ieife=

fd^ilberungen be§ Herrn oon 3:£)ümme(, bie $ßerbaIIf)ornung be§ aJieifterrcerfä

oon ®efoe burd^ ben Homburger Gampe, bie „Steife Bopifkm oon 2)lemel nad^

©Qcfifen", ber berüf)mte „pfijd^ologifdie" 9?oman be§ ^aftor H^rmeä in S^tid^arb-

fon§ 3)ianier,— baö waren bie eigentlid^ oielgelefenen Sudler. „2)q§ allgemeine

unb reooltante &lüd ber 30littelmä^igfeit in je^igen Bebten/' fd^reibt ©dritter

am 3. 2luguft 1795 an f^ic^te, „bie unbegreiflidEie ^nconfequenj, roetd^e fogar

ba§ gang (Etenbe auf bemfelben ©cfiaupla^, auf raeld^em man üorljer ha^j 'lsor=

treffliche berounberte, mit gleidfier 3wfnebent)eit aufnimmt, bie 9tot)igfeit auf ber

einen unb bie ^rafttofigfeit auf ber anberen (Seite erroeden mir, id^ geftelje e§,

einen fol($en (Scfet oor bem, ma§> man öffentlid^eö Urttjeit nennt, ba^ id^ mid^

für fef)r unglücflid^ Ijotten würbe, für biefeö ^publifum §u fc^reiben, wenn eä

mir überl;aupt |ema(§ eingefallen wäre, für ein ^ublifum §u fc^reiben." Slud^

bie weinerlid^en S^tüfirftürfe uon ©d^röber unb ^ff(anb unb @ro§mann unb

©d^inf unb üielen anberen 3luc^bic^tern würben mit Died^t in ben Epigrammen

ber beiben S)ic^terfürften gegeißelt, dagegen wirb ba§ ed^t poetifd^e 3Serbienft

beö alten 3So§ bewunbernb gefeiert:

^) Sßie tüenig überhaupt bie SBertfd^ä^ung ber 3?ac|n)elt mit bem Urteil ber 3eil9enoffen

übereinftimmt, mag ein n)unberlic|e§ Seifpiel beioetfen. S5er fenntnigreitfie, gebilbete .s^iftorifer

©rnft ^:tioffeIt fteüte 1792, inbem er ©enie, Sd^ärfe be§ Urteifg, 2itteraturfenntni§ , ^onfüQe,

©prad^ftärfe
, Popularität, 2ame, 2ßi^ unb ©ebäcf)tniä alö bie notraenbigften „^ngrebiensien

eineä Sid^ters" bejeid^net, fofgenbe ©fala ber befannteften beutfc^en SDid^ter feiner 3eit auf:

®
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Us 17
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Seffing 15
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©oet^e 18
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„3Kan fielet au§ biefem SSerfucf)," fügt ^offelt ^inju, „raie fdiraer eä fei, ©eifter ju

meffen, roie man Körper mifet. ^njroifdien l^at c§ bod; feinen 3lu^en. Ser ^'^eJ^S fief^t'ö beut;

lieber, bafi er ein QxDsvq ift, raenn er fitf) am 3J?af!e ber ^Notsbamer ©arbe {)inttufftrerft.

"
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„SBal^rlid), e§ füdt mit 2Bonne ba§ ^erj, bem ©efange ^u ^orc^en,

Stimmt ein Sängev, roie ber, Söne bes 2{ltertum§ nad;!"

Unb bem SSertreter ed^ter ©ittüd^feit nnh 2)u(öfamfeit, bem ©egner eng-

j^erjiger, fonfeffionetter unb f)offärtiger Sef^ränft^eit, bem von förperlid^en

Seiben fd;roer l)eimgefud;ten ©aroe roirb baä 2Bort gerotbmet:

„§ör' id; über ©ebulb bid), ebler Seibenber, reben,

D roie roirb mir ba§ 2?o(f" frömmeinber 2d)i'Dä§er »erl^a^t!"

Sieben ben großartigen Srfdieinungen feE;lt eö au^ nid;t an üeben§;

werten öeftalten in ber 2)id;terroelt unserer ^eriobe. ®er eb(e ^ölberlin, gu=

gteid^ ^rometl)euä= unb Söertfjernatur, ber gemütätiefe, nie auäjufc^öpfenbe

^ean ^^aul, ber S)ic§terp{)i(o[opl) ^f^cobi leiten l)inii6er ju hen 9iomantifern,

bereu 2lnfänge nod^ in unfere 3^^^ reid^en, ju jenen ^id^tern, benen bie 9)tr)ftif

be§ 93?ittelalter§ (ocfenber fd;ien al§ bie freubige ^llarfieit ber Slntife, bie 5ur

$ßert)errlid)ung einer ritterlii^en ^ergangenfjeit in p{)antaftifd^en, launenhaften

Uebertreibungen fid^ gefielen, bie aber immerljin baö S]erbienft ijahen, in ben

poetifd^en ©efid^töfreiö ber 9ktion roieber baö germanifd^e 9)ZitteIa[ter unb ben

fd^immernben Orient tiereingejogen ju tiaben.

^reiUd;, ein ri($tigeö unb erfd)öpfenbeö Si(b beö geiftigen Sebenö ift burd§

unfere Stufjälitung ber ©ommitöten nid^t geboten. 2Benn man bie Siften ber

titterarifd^en 3citfd^riften an^ jenen Reiten burd^ftiegt, roirb man erft geroa(;r,

roeld^ roinjiger S3rud)teil be§ ge(e{;rten unb fd^öngeiftigen ©c^affenö ber allge--

meinen Kenntnis fid^ er{)olten f)at. 2)od^ für unfere 3n'cdEe oerbietet e§ fid^

ebenfo, auf bie 3I(ringer, ®pie§, Gramer, 3?utpiuö unb anberen Untergötter

cinjugefien, roie e§ unmöglid) ift, bie 3uftönbe ber ^ublijiftif nö()er ju be=

fd;reiben. Gine ©eringfd^äßung ber Seiftungen auf biefem ©ebiete roäre geroi§

nid^t am ^(a^e. Slbgefefien oon hen epod^emad^enben Unternet^mungen (Sd^Ibjerö

(1770— 1793) erfd^ien in jener ^eriobe ba§ „©eutfd^e SJiufeum", ha^j griebrid^

©djtoffer alä bie befte 3eitfd^rift rütjmt, bie jemaU in 2>eutfd^lanb einem

größeren ^ubüfum geboten rourbe. 3lud^ im fonferoatioen „^oHtifd^en Journal",

roie in ber freifinnigen ,,^aterlänbifc^en ß^ronif" unb in oielen anberen Dr=

ganen ftoßen roir neben oben unb oerfdfirobenen Slrtifeln auf 5af)treid;e 33eiträge,

bie nur oon geiftreid^en unb gut oerfierten 5öerfaffern ftammen fonnten. öteic^-

jeitig mit bem 3luffd)roung ber poetifd^en Sitteratur geroann an<^ ber ^ourna=

liömu§, „baö oelbftgefpräd^, baö bie 3eit über fid^ fü^rt" (9iobert ^ru^), einen

neuen unb erroeiterten ^nfialt. 9loc^ 1762 meinte 93iofeö 9)ienbelgfo()n, in 2)eutfd;=:

lanb roerbe nur für ^rofefforen ober für ©diutfnaben gefd^rieben. ©aö änberte

fid^ aber rafc^. ^n allen 9SoIfö!(affen erroad^te ber 2^rieb, fid^ über bie ©efd^id^te

beä S^ageä gu unterrid^ten. „2l[Ie§ roiH unb muß ^eutjutage lefen," fagt 1792

ber ^elmftebter ^rofeffor Sifc^off in einer 9?ebe über 33egriff unb 9higen ber

eptiemeren Sitteratur, „unb bie unter mancherlei füllen oerftecEte ©eroinnfuc^t

ber 3eitu"g§fd^reiber Ijat reid^li(^ für bie Sefriebigung biefeö Sebürfniffeä ge--

forgt . . . 3al)(lofe STagbtätter unb SRonatöfd^riften befrai^ten pofttäglid^ bie

j^elleifen, finb auf 2:oi[ette= unb 2(rbeitötifc^en, in ^lubfälen, ©aftpfen unb

2)orffd^enfen verbreitet. " Slngefid^tö ber feitbem in§ Ungel)eure geroad^fenen S^^i
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ber 3ßitimgen roill eä un§ freilid; nid)t fo „maffen^aft" erf^einen, ba^ bamaU

in ®eutfc^(anb 69 3ßitw"9ßn u"^ 30 ^ntettigengblätter gebrucEt lüurben, hoä)

überftieg f(^on biefe S^^K ^^enn rair ber oon ^if(j^off mitgeteilten ©tatiftif

©louben fd^enfen bürfen, erfiebtii^ bie franjöfifd^e unb englifd^e ^robuftion. Sie

3lbfi(^t, toeldie bie einzelnen 3ßitung§lefer oeranIa[fe, bie allerneuefte ©ef^ic^te

ju ftubieren, fei freiüd) fo oerfd^iebeuartig roie mögUd^; gu anhexzn ^medzn tefe

ber ©tQQtämann olö ber Eünftler, ber ©(^ulmeifter a(§ ber Slaufmann, aber

auf ade erftrecfe fid^ ba§ ^erenjifd^e: Homo sum, humani nihil a me alienum

puto! „@in roeltbürgerüd^eä 33anb üereinigt ie|t otte benfenben ^öpfe . . .

S)ie (53ef($ic^te be§ 2:'age§ lefirt un§ ade, mit offenen 3(ugen burd^ bie 2BeIt ju

Toanbeln." g^reilid^ fteüten fid^ ber 2^age§;iubUjifti! nod) merfiüürbige (Sc^roierig=

feiten entgegen. 21(ö in g^ranffurt am 9Jlain baö ^nteüigenjblatt jum erftenmat

Siften ber ©etauften, ©etrauten unb ©eftorbenen oeröffentUcfien burfte, tüurbe

über ©ntroeiljung be§ ^rioatlebenä geflagt. Sie ©ntrüftung beö 33olfe§ legte

fid^, bod^ bie Quengeleien ber 33ef)örben, roelc^e fid^ ^ur 23et)ormunbung be§

^ublifum§ aud; begüglidf) feiner Seftüre berufen glaubten, liattcn fein ©nbe.

©d^föjer gab gur ©id^erung feiner 3}litarbeiter niemals bie 3Jianuffripte, fonbern

immer nur 2lbfd^riften baüon in bie Sruderei. Sefonbers ftreng roar bie 3enfui^

in Saiern, folange bie 9)knnf)eimer ©nefuiten, üor allen ^ater granf, bie

©eete ber 9iegierung waren. Sa e§ im ^ntereffe biefer Unbulbfamen lag,

ben g^ürften über bie roaljre 3Solfäftimmung gu täufd^en, raurbe bie ^preffe ge=

fnebelt. 2ll§ naä) bem 3lbleben ^arl 2:i)eoborö ber 3"'eibrüdener 3)^aj: ^ofep^

bie 9tegierung übernalim, mußten jene mittelalterlid^en ©efpenfter roeid^en. ^n

ben 3lnfd^auungen ber ^ttuminaten aufgeroadjfen, Ijob er alöbalb ha^ 3ßi^f"^'

follegium unb ha§) bisherige 33erfa^ren in ^re^fad^en auf, roeil e§ „bem liberalen

©ange ber SBiffenfd^aft nad^teilig §u fein fd^eint". Sic tonge SSergeroaltigung

beä geiftigen 3Serfel)rö rötete fid) aber je^t. Sie an g^reilieit nid^t ©eroölinten oer-

Toed^felten 3=reif)eit mit ^red)l}eit. Sajs baö 9ted^t ber a}ieinungöäu|3erung üon ber

!:ild^tung ber ©efe|e unb ber guten ©itte nid^t entbinbe, rooHte üieten ^ubtigiften

nidjt einleudjten. 2llöbalb nadlibem ber 9iegierung§antritt beä „bairifd^en ^ituä"

in guten unb fd^lec^ten SSerfen unb l)odl)trabenber ^rofa gefeiert morben mar,

erfd)ienen gat)lreid^e ©d^mäfifd^riften, beren ungenannte 9]erfaffer ben ehzn

nod^ oergötterten dürften für bie militärifd^e Dl)nmad^t be§ (Staates oerant=

TOortlii^ mad^ten unb bie 9^epublifanifierung Saiernö üerlangten. Sro^bem

üerfd^mäl)te bie 9^egierung, ^äfd)er unb Sribunale in 33en)egung gu fe^en.

„SBir raotten nid^t," erflört ein furfürftlidlieö Bieffript üom 13. ^uni 1803,

„bie ungered^te aJiayime befolgen, ben 9}ii§braud^ ber natürlid^en .Gräfte burd^

Unterfagung unb allgemeine 33efd^ränfung beä ©ebraud^ö felbft oert)üten gu

raoHen; roir überfeinen bes^alb großmütig ftrafbare 2lngriffe auf unfere eigene

l)öcl)fte ^erfon, um feinen guten unb aufgeflärten aWann abgulialten, mit 3^rci=

mütigfeit unb ?Jteblid^feit feine 2)t einung barüber gu äußern, roas nad^ feinem

Safürl)alten beitragen fiDunte, bas allgemeine Sefte gu beförbern." Sie bairifd^e

^Regierung lianbelte bomit nad^ ber 2tuffaffung ©cl)löger§ von 3enfur unb ^re§-

frei^eit: „9}Wd^ten roir bod^ enblid^ in eine mm 3ßit übergelien, bie eö oerfd^mälit,

neben jeben ^fül)l eineö Slmtmonneö ober 33üttelö eine ©d^ilbroad^e gu ftetten.



^eutfcfieä Sanb unb beutfd;eä SBoIf. 287

bie autf) über einer Stufroaöung oon ^^re§frec^f)eit nidfit barouf oergi§t, ba§ nur

eine üernünftitje ^refefreit)eit ha^ geiftige unb [ittUd^e 2then ber 9ktion fbrbern

unb \)ebQn fann."

2lud^ auf Sprnd^reinfieit unb ©til würbe noc^ bem guten 58eii'piel ber

iSd^riftfteller enblid^ üu6) von ben 33el)örben mef)r Stufmerffamfeit alö biöt)er

oerroenbet. „2Barum aljmen bie 5)eutfc^en/' ()atte ber Sßeimarer 9ieftor ^einje

1787 gefragt, „bie ben gransofen fo oiete alberne unb entbefjrüd^e S)inge naä)-

äffen, nid^t lieber ben franjöfifd^en ©til barin nad^, ha^ anä) amtliche (Srlaffe

oom ^ublifum tuirftidE) oerftanben werben fönnen? 2Barum fpre($en unfere

^^ürften lieber im S)efpotenton, alö im ^on eines forgfamen SSaterä ober treuen

^reunbeö? 2Barum mu^ gerabe im DfJamen ber ?yürften unnatürlid^ gefprod^en

roerben?" —
SBie wir fd;on gejeigt l)aben, rcar ber reformatorif($e ^^itgeift in ljof)em

©rabe bem ©d^ulroefen günftig. 3öie erjielien roir unfere ^ugenb? raurbe eine

brennenbe ^yrage. ^Taufenbe erblicften in bem „3lgatl;olrator" ^oljann Safeboro

einen 3}ieffia§ ber ^^äbagogif. @r roar ein in Srfc^einung unb Sebenögen)ol)n=

I)eiten plebejifrfier 9)tann, unb immer ^anbelte eö fid^ bei il)m in erfter 9?ei^e um
bie SSerbefferung feiner ^inanjen, boc^ ha er mit bem Sruftton ber Uebergeugung

von feiner 3:l)eorie alleö öeil für ha^:> ©c^ul= unb ßrjieliungsroefen üerl)ieB,

rourbe il)m geglaubt, roaö man fo l)ei§ rcünfc^te. 9)lit ber Unterftü|ung l)od^=

finniger ^ü^ft^n fonnte er fein päbagogifd^eö „Glementarroerf" l)erauögeben, ba§

eine fo ernfte Baä)e wie bie (Srjieliung jum blofeen «Spiel entn3ürbigte. 3'^^ßJ^=

l)in l)atte bie 33afeborofc^e ^^äbagogif in praxi, fein „^l)ilant^ropin", mani^eä ©ute

jur j^olge. 9}Ian fal; ein B^i^^^it^/ bennorf) ein anber ^ilb, eine ©rjie^ung jur

@r§iel)ung o^ne bunfle Dfebenjrcecfe. ^n freil)eitlicl)em, t)umanem Sinne ot)ne

Safeborofd^e Uebertreibungen roirfte Gl)riftian @ottl)ilf Sal§mann aU ©rünber

ber erjiel)ung§anftalt in ©d^nepfentl)al. Xa^ 33efte für ^olföbilbung unb eine

noturgemäJBe lInterrid^tömetl)obe il)at ber Sc^roeiser ^eftalojji, ber in feinen

©d^riften lel)rte unb in feinen älnftalten jeigte, bafi Unterrid^t unb öeifte§bilbung

bem geiftigen ^affungööermögen beö einzelnen angepaßt merben muffen. —
2)ie Eunft ftel)t am @nbe beö adf)t§el)nten ^al)rl)unbertö in engftem 3"'

famment)ang mit bem Sluffdjraung ber Sitteratur. SBindfelmann, Seffing, ©dritter

unb @oetl)e roirften, jeber in feiner SBeife, mäd^tig auf bie bilbenbe ^unft ein.

2Bir finb jroar l)eute üon ber blinben Serounberung für 2lömu§ ßarftenä jurüdf*

gefommen unb geben ju, bafe ber S^iroler Enoller in feiner 2lrt ein genialerer

Mnftler roar alö ber Sc^leöroiger Sarften§, ber ©rünber ber „beutfd^en dit--

naiffance", toä) bie SBürbe unb bie plaftifdlie Sdfiön^eit ber ©eftalten (Earftenä

laffen unö bie Sd^öpfungen beö 3J?itfämpfer§ ber Sßeimaraner ^eroen au<i) l)eute

no(^ oereljrungsroürbig erfd^einen. S)er Sd^roeijer ^einrid^ %ü^^i 5äl)(te aU TlaUv

nid^t ju ben erften, bod^ feine ^unftlel)re roar epoc^emad^enb unb rourbe in unferen

^agen in§befonbere oon ©urlitt in l)etlfte§ Sid;t gefegt. 9iid^t üergeffen fei Spaniel

Slioboroiedt), ber gro§ im fleinen roar. Unb roenige ^ai)xe naä) Slblauf be§ ac^t-

jelinten ^al)rl)unbertg rcanberte ein roirflid^ @ro§er nad^ 9iom, um inö gelobte

ßanb ber pd^ften Sd^önlieit oon ^unft unb ^^atur einen 33lid gu roerfen,

^eter 6orneliuö! 2iaem feinem SBerf gab be§ 3)Zeifterö Ueberjeugung oon ber
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^ofieit feinet Serufeö einen gro§en 3"9/ aw§ bem bie tiefe SBirfung beö £ünftler§

auf bie 33eften feiner 3eit, bie grofee 3^^^ ii"b unbebingte @rge6enl)eit feiner

jünger ju erflären ift. @eti)i§, eö räd^te fic^, bafe er, roie Garftenö, boö (Stu=

bium ber ^catiir gering fd;ä^te, unb eö gibt eine 9}?enge pc^ft roidjtiger malerifd^er

Probleme, bie von Cornelius nid^t b(o§ nid^t gelöft, fonbern nicEit einmal geahnt

toorben finb. SDod^ toie ungered^t raäre e§, if)n aU bloßen 9iac^a^mer ber ita=

lienifd^en Sinquecentiften abzufertigen! 2Baö er aü§) (Stoffen ber d^riftüc^en unb

ber urgermanifdien 2Bett gefd^affen, roa§ er nac^ einer langen, öon ebelfter S3e=

geifterung getragenen 3r()ätigfeit feiner Station t)interlaffen I)at, roaren nid^t bIo§

„Sf^eflei'e ber itaüenifd^en Äunft", eö finb Offenbarungen unb S)enfmäler, kämpfe

unb ©iege be§ toiebererraad^ten beutfd^en ©eifteä. Un§ ift bie SCntife nid^t mefir

baö, voa§) fie ©oettje unb Sd^iller, ma§> fie ben äeitgenbfftf(^en aJlalern raar.

2}od^ nid^t bie 2tnti!e gab ifinen „jene 3"9enb, bie nie cerftiegt" ; fie trugen ben

©Ott in fid^, bie ©et;nfud^t, ta§> düngen „nad^ ber f)öc^ften ©d^öne".

„Hm anbere .fronen buhlet nidjt!"

9Zie roirb an ber SBenbe eine§ ;5af)r^unbertö ein eb(ere§ 9)Ja§nroort an bie

Äünftter geri(^tet werben! —
S)ie ©infid^t in baö SBefen ber 9Jlufif erHört, warum ba§ beutfd^e 33oIf

oor atten anberen immer ,,bie geroiffe mufifaüf^e ©emütöftimmung", auf

rceld^e bei ©dritter nad^ feinem eigenen Sluöfprud) ,,bie poetifd^e ^bee folgte",

am ftär!ften gerabe in ben 3^^^^'^ feiner politifd^en ©rniebrigung befa^. Senn

für baä beutfd;e 5ßolf bebeutete poIitifd)er ©tillftanb nid^t etroa gerieben unb

ein beljaglid^eä ober gar üppige^ Sotterleben, fonbern ben g^einb im Sanbe,

33ruberftreit unb t)arte 9lot. Unb fo gingen benn nad^ ben ©reuetn be§ 2)rei§ig=

iät)rigen ^riegeö au§ einem gequälten, erfd)öpften, oeradjtetcn 3Solfe nac^einanber

bie großen ©enien l^eroor, rceld^e jene ©emütöftimmungen beö ©anjen oer-

bid^teten unb bem ©c^merj, ber ©e£)nfuc^t, bem ^roft in ©ott, roie ber tro^

attebem lebenbigen g^reube an ber SBelt unb ftoljer 3u'f""ftö()offnung, „WäU

leibenbe gugleid; unb @rlöfer", in 2'önen 2lu§brud gaben: ^änbet unb ©ebaftian

33ad^, ©lud unb ^ar)bn, 3)c05art unb 33eetf)Oüen!

3Kan barf, um beutfd^eö )ßoit unb beutfdie 2lrt geredet ju roürbigen, nid)t

»ergeffen, ha^ in ber nämlichen 3eit, bie ber Safeler ©eparatfriebe, ber 3"'

fammenbrud^ beä 2)eutfd^en 9ieic^eö, ber STag üon ^ena unb ber 9i()einbunb

branbmarften, 2Bitf)elm 3}?eifter unb SBallenftein, bie legten Dpern 2Ro§artö unb

bie (5t)mpt)onien Seetbooenä entftanben finb! „9Zur burd) feine 9)cufif unb

^oefie," fagt Garipte, „fann ba^ nad^fribericianifd^e ©eutfd;Ianb auf bie Sc*

ad^tung ber 2Be(t Stnfprud) ert)eben, ober burd) feine aJtufif unb ^oefie in

biefem 3eitalter t)at eö fi(^ aud) tliatfäd^Iic^ jum erften aBotjltljäter ber 3)ienfd^=

i)eit aufgefd^roungen!"
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€rfter 2lbfd?nitt.

an tiit JraniaV^n» 3xt %btvttimg. bB$ linken Kli^inufcrs

an Jvankvnüi 3\t Säknlartrattxtnsfrage, "Boxhüttn

Etne$ Brndj5$ |mt|*d|En Bepertanrij nntr Jrankretdi» It^iE

BnnfErEnien ^ün ^clf, ^teBtltrnng einer nencn ^0alitt0n

gegen Jvankretdi«

rüc^enb rourbe bie 9kc^rid)t com Slbfc^IuB beö griebeuö von Gampo

^ormio freubiger begrüfet, aU in bem feit oier ^at)ren unauögefe^t

oon g^ranjofen unb 2)eutid^en bebrängten 3)Jain§. Gin faiferlic^eö

®efret üom 1. Diooember 1797 gab bem 9tegenöburger 9teid;§tage bie öffent^

Ii($en Slrtifel beä ^yriebenöüertrageö befannt, forberte bie S^teid^^ftänbe auf, jur

33erQtung eineö allgemeinen 9ieid^öfriebenö 9>ertreter nad) 9kftatt ju fenben, unb

bejeic^nete als ©runblagc ber S^erfjanbhmgen bie @rtja(tung ber uoden Integrität

beä Steid^sgebieteä unb ber Steic^öüerfaffung. ^n ber frof)en Hoffnung, enblid^

roieber in rut)igen S3efi§ feiner Siefiben^ ju gelangen, fanbte 5lurfürft g=riebri(^

^arl fofort feinen ^offanjler g^reitjerrn oon 2t(bini nad; 9taftatt.\) 3" '^^^'

tretern ber franjöfifd^en 9iepubliE raurben auöerfe^en Dbergeneral 33onaparte,

ber eljemaligc ^räfibent beö 9iate§ ber ^yünftiunbert, ^ean Saptifte 2;rei(f)arb,

ber, roie ber „^Ritter Sang" fpottet, „roic ein O^otar ausfa^, g(eic^fam [)erbei=

gerufen, um für baö beutfi^e Dieid^ baö 2^eftament ju mad;en", unb ein jafobinifc^

gefinnter ©beimann, 3)^arqui§ be Sonnier, „einem n)o^lgenäl)rten Stabtpfarrer

glei(^enb, aber babei immer tro^ig unb ftumm". -) (Sine 3ßitlang fd;eint in

^ari§ bie 2lbfid)t beftanben ju Ijaben, hen Tiaii^ex Elubbiften ^'rofeffor ^ofmann

atö 58ertreter ber S^iepubli! aufjuftellen, maö oon 9fiebmann im ^lubbiftenorgan

„Sie ©eißel" al§ erfteä Signol ber 3Serbrüberung ber beutfd^en unb franjöfifc^en

'j SocfenOeimer, Sie Ueberga6e ber ©tabt 2JJainj an bie granjofen im 2)ejember 1797

Beiträge jur ©efc^id^te ber ©tabt EKainj, II, 1.

2) 30Jemoiren be§ Ä. $. mtkv v. Sang, I, 312.
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S^epublifaner begrüfet rourbe, bod) fd^eint ba§ SJiißtrauen gegen ben Slu^länber

ben Sefd^tuJB oerf)inbert ju Ijaben.

2lm 25. 9?oüember traf ber ,,groBe i^talifer", bem alle SBelt mit gefpannter

Srtoartung entgegenfat), in bem bQbif($eii ©renjftäbtd^en ein; früljer fd)on fiatten

fid^ 5at;lrei(^e 2Bürbenträger aU ^^ertreter ber beutfc^en Sieid^öftänbe eingefunben.

S)Q§ bte oielen l^unbert ^aoaliere unb 9?öte mit i^rem ©efolge in bem befd^eibenen

©täbtd^en Unterfommen unb Slgung fanben, erinnerte einen üon hen ©äften an

baö Söunber ber ©peifung Don fünftaufenb hungrigen mit fünf 33roten unb

§roeen g^ifd^Iein. 9lur ba§ marfgräflidie <B6)io^ entt)telt ftattüc^ere 9^äume;

I)ier begog Sonaparte bie @emäd)er, bie rcätjrenb beö g^riebenäfongreffeä von

1714 «Uiarfd^att SSittarä berooI;nt ^otte.

©d^on bie erfte Unterrebung Sonaparteä mit Silbini brad^te ben über=

fd^menglidjen .Hoffnungen be§ mainjifd^en ^lanjlerä ein iäl;e§ ®nte. Sonaparte

gab if)m beutlid^ gu oerftel;en, ba§ bie STage ber geifttid^en ^ürftentümer gejäfilt

feien. ^) dhä) rüdfic^tälofer fprad) fid^ ber f(eine Offizier mit ben finfter blidenben

3Iugen gegen hzn ©efanbten be§ gürftbifd^ofö oon aBür^burg auä. ©er g^run!

ber geifttid^en dürften, meinte er, fei bod^ faum vereinbar mit bem 2Bort be§

©DangeliumS, ha'^ bie Wirten ber 6t)riftenl)eit einfd)lid)te§, befd^eibenes 2then füljren

follten. ^m allgemeinen f(o^ Sonaparte über oon g=rieben§Iiebe; auä) raupte

er jebem ©efanbten — bie beutfd^en Diplomaten befilierten paarroeife an il)m

oorbei — etroaö ©d)meid^ell)afte§ über feinen fyürften ober fein 2]aterlänbd^en

gu fagen. 3}ät bitteren SBorten beflagte er, — roaö bie beutfc^en Diplomaten

überrafdjte, ba er für einen „^oftgänger" Defterreid^ö angefel)en rourbe, — bie

Säffigfeit ber faiferlid^en ©efanbten. „(So ift nid;t nett oon ben Defterreid^ern,

ba§ fie mid^ unb bie beutfd^en Ferren ÄoUegen fo lange waxtcn laffen. ^d^

bin burd^ bie ^ulbigungen, bie man mir auf meiner Steife allerorten erroieö,

ungebül)rlid) aufgeljalten roorben unb l)abe beöljolb befürdjtet, ju fpät ju fommen;

id^ felje aber ein, ba§ meine Seforgniö unbegrünbet roar." „Sluffallenb ift,"

berid^tete ber ^annooeraner ©teinberg an baö preu^ifc^e 3)linifterium, — bie

33ertreter ^reu§en§, ber 9fieidj§tag§gefanbte @raf @oer|, ber ©efanbte in 2Bien,

?^reil)err oon 3öcobi=^loeft, unb ber ^ublijift ©eljeimrat Doljm, Ijatten fid^ nod^

nid;t in 9kftatt eingefunben — „roie gro^e 3Küf)e fid^ Sonaparte gibt, unö oom

Eaifer abroenbig ju ma(^en; unoert)ol)len gibt er bem 3}HBoergnügen 3lu§brud,

ba§ il^n bie faiferlid^en ©efanbten fo unartig warten ließen." „g^ranfreid^ roirb

bie fleinen Staaten fdliü^en!" tröftete er einen !leinftaatlid^en Diplomaten.

„3)tan muf5 nur red^t gefd^roinb ben gerieben mad^en!" „Sei gutem 2Bittcn

!ann in roenigen äBod^en alleä erlebigt fein!"

e§ trat aber balb gu 2:;age, ha^ 33onaparte nic^t jum ©d^ui^ ber fd^roäd^eren

9ieid^§flänbe unb nid^t jur 2lufred^tl)altung ber beutfd^en 9?eid^öoerfaffung nad^

9iaftatt gefommen mar. 2llö bie Defterreid^er, @raf Selirbad^ al§ reid^äftänbifd^cr

SSertreter ber beutfdlien ©rblanbe, Ojraf Gobenjl alö 3]ertreter beä ilönigs oon

^) ^ßreufe. ©taatäar^iu. 9lcta, Betreffenb bie üon ber f. g-riebenägefanbtfc^aft ju SRaftatt

erftatteten Sert(^te unb barauf ergangenen :lleftripte, vol. I, 1797— 179S. ©einreiben beg

l^annöüerfc|en 3!)Jinifter§ ©tetnberg nn ^augrnil^ üom 28. 9?od. 1797.
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33öf)meu unö Ungarn, unb (^raf 3}ktternid;=aBinneburi3, ber ^oter beö fpäteren

©taatöfanglerä, Qt§ faiferlid^er ^^lenipotentiariuö, — ben SSorfc^riften ber Jöoffitte

entfprec^enb nac^einnnber eingetroffen roaren, uerfianbelte Sonaparte nur noc^

mit if)nen, für bie übrigen ^lotlegen roar er nicf)t met)r ju fpred^en. @§ galt, mit

ben 33ertretern beö ^aiferä über einen '^unft, ber in llbine nur angeregt roorben

roar, inä reine ju fommen. Sonaparte l;atte fd)on bamaU bie aibfid^t funbgegeben,

3Senetien erft bann ben Defterreic^ern einjuräumen, roenn bie faiferlic^en Gruppen
auö ben 9teic§öfeftungen, barunter auä) aJiainj, fjerauögesogen mären; baä foHte

nun oertragömä§ig feftgefe^t raerben. Sonaparte rou§te bereite, burd^ meiere

3)iittel bem ©rafen ßobenjt unb feinen militärifc^en ©efiütfen, ben ©eneralen

33aillet be la 2:our unb 3Jieerüelbt, am roirffamften beijufommen fei. ©^on
nac^ wenigen S^agen, am 1. Xe^emhex, rourbe ein 23ertrag unterzeichnet, ber bie

9iäumung oon a)Zainj biö gum 30. Segember in 2luäfid)t [teilte (2lrtifei 7); ein

^eit ber Dtei^öfeftung foHte fc^on am 7. 2)ejember oon fransöfifd^en S^ruppen

bejogen raerben bürfen. „(Srforberli^en goßeö foHen ber Slurfürft oon äliainj

unb ha^j dleid) mit ©eraalt jur Diäumung gejroungen raerben" (2lrtifel 10). i)

:rer ^iaftatter 33ertrag, oon Xtjugut felbft ein „fluc^raürbiger" genannt/-')

roar nur bie natürlidje ^i^olge ber aJkdjenfd^aften oon Ubine! ^Jiun raurbe bem

mainjif^en i^offanjler eröffnet, bie franjöfifd^e ^iegierung werbe eine ^Verlängerung

beä aBäffen ftißftanbö nur unter ber 33ebingung beraiHigen, ba§ ber 2tufna^me

franjöfifc^er 2:^ruppen in Main^ fein ^inberniö in hen 2ßeg gelegt raerbe.

SSer foüte bem raid)tigften militärifdjen ^la^ jur 3Serteibigung beö 3fil)eineö

unb beö Ijeffifd^en unb fränfifc^en ^interlanbeä ^Rettung bringen? ^on ber au^

3)?ainjer, Kölner, 2:rierer 2C. ^Regimentern jufammengeraürfelten Sefa^ung roar

bieö nidjt ju erraarten. Defterreid; i)aüe in Ubine, ^reufeen fc^on burc^ ben

SSertrag oom 5. 2tuguft 1796 feine 3wfti^"i"iing gegeben, greilic^ l)atte 'Qa§)

3)ireftorium bem preußifc^en ©taat §ur (Sntfc^äbigung für bie linfärlieinifd^e

3tbtretung eine reid^e ©ntfc^äbigung burd) fäfularifierteä ftiftifc^eö ©ebiet §u=

gefiebert, roöl)renb Sonaparte in Ubine ben 93ertretern beö ^aiferä baö 3Ser=

fpred^en gab, bafe feineäfaHö auf eine ©ebietöerraeiterung ^reu^enö eingegangen

raerben foQte. ^n Berlin flo^ (Eaitlarö über oon greunbf^aftöbeseigungen für

^reußen, raäl)renb anbere ^^ertreter ber 9iepubli! bie faiferlicben unb reid)ä=

ftänbifd^en ÄoHegen hei jeber ©elegenlieit oor hen „turpitudes prussiennes"

roarnten. 2)ie Soppeljüngigfeit ber fran§öfifc^en ^^olitif raar ben beteiligten

feineöroegö unbefannt, boc§ ha^ 3)ii§trauen gegen g^ranfreic^ roog nic^t fo fd^roer,

toie bie ©iferfudit ber beutfc^en 3}Md)te untereinanber. Sie S3riefe Xl)ugut§

nnh ßobenjiö an ben nad) Petersburg abgeorbneten Sietric^ftein geben 3ßW9niS

oon ber (Spannung jraifc^en hm beiben ^öfen. „2^er oon altera t;er ein::

gerourjelte öa^ ^reufeenö gegen Cefterreid)," „t)k Öege^rlic^feit ^reußenä nac^

neuer Sereid^erung," „bie get;äffige, unraürbige ^olitif ^reuBenä" raerben barin

beflagt. „Xix ilaifer würbe ju neuem 5lrieg mit g^ranfreic^ oon SRußlanb

') Martens, Recueil des traites (IL ed.), VI, 437; Convention militaire entre

S. M. rempereur-roi et la R^publique Fran^aise, signee ä Rastatt, le 1 decembre 1797.

^) SSioenot, Qur ©efc^ic^te be§ -Raftatter Äongreffeg, 6.
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feine anbere ^ülfe »erlangen, qIö ba§ e§ ber ungemeffenen 5ßer9rö§enmg§=

fud^t ^^reu§en§ einen ^amm entgegenfelt/' ^) „Saron Si^Iiugut/' fd^rieb ber

preu^ifd^e ©efanbte ©raf .Heller (15. 9?ot)ember 1797) an feinen ^of, „ift offenbor

feft entfc^Ioffen, nad^ 3)?öglid^!eit jeber bireften 3(u6fpradf)e mit Qm. 9)kieftät über

ha?> 3^rieben§toerf au^äuroeidjen; er mill bie prenßifd^en SSorfdiläge lieber auf bem

SBege über ^^'ranfreid^ fennen lernen, bamit er in feinen Slntroorten immer

gleid^ ben preuBifdf)en ^^länen entgegenarbeiten nnb jebe§ ©ntgegenfommen j^ranf=

reid)§ gegen (Sm. 9[)kjeftät rairffam befämpfen fann."^) 2öo foldier Slrgrool^n

SBurjel gefaßt Ijatte, raar an einträd^tigeö 3"fQ"^J^^enge{)en jur Sefämpfung ber

33eget)rlid^feit j^^rantreid^S unb §um ©c^u^e ber gefät)rbeten 31eid^§intereffen nid^t

gu benfen.

Dbraol^t bie 9täumung oon 9Jtainj nac^ bem S^iaftatter S^ertrag crfl gegen

6nbe ©ejember erfolgen follte, n3urbe ©eneral §atri; angeroiefen, ben ^la^

fofort einjnf^Iießen unb bie Uebergabe bi§ gum 15. SDejember ju forbern. Qu-

gleid) richtete 2z\)vhaä) in Sfiaftatt an ha^ fürtreffUd^e Slurmainsifd^e 9teidbö=

bireftorium eine bewegliche SSorftellung, ha^ ber Äaifer fid^ burc^ bie Sebingungen

beö j^riebenä oon (Eampo g^ormio in bie 3roang§(age oerfe^t fet)e, feine Gruppen

in bie ©rblanbe surüdfjujieljen. ©[eid^jeitig Iie§ ber !aiferlid^e ©ouoerneur in

3}lainj, (Seneral 9leu, bie @efd^ü|e roegfü{)ren; bie faiferlid^en, ob errljeinifd^en

unb fränfifd^en Kontingente jogen ah; franjöfifc^e Gruppen befe^ten alle um-

liegenben Drtfd^aften. "^un tarnen aud^ nad^ oierjä^riger S^erbannung bie

9)kin5er „Älubbiften" jurücf, S^orboten be§ neuen 9iegimentä, ba§ in ber für-

fürftlidlien Stefibenj aufgeridEitet werben follte. ^)

^njtüifd^en beftürmte 3llbini bie Üiaftatter g^riebensbeputation unb ben

Slegenöburger 9ieidE)ötag mit Sitten, e§ möge bod^ oerljinbert werben, bo§ ber

wichtige Sd^lüffel jum ©eutfd^en 9?eid^ in bie §änbe be§ (grbfeinbe§ übergel^e.

Q§> würbe benn auä) in jal^lreic^en ©rwiberungen ber ©ntrüftung über ha^

oölferre(^t§wibrige 5i>orgel)en ber ^rangofen 2luäbrucE gegeben, bodj ju patriotifc^er

^tiat feljlte eö an (Sntfd^loffenljeit unb Mut. ®er leibige .^anbel fei fd^on §n

weit gebielien, fagte @oert^ ad^feljudenb gu 3llbini, worauf biefer erwibert l)oben

foU: „2luf fold^e SBeife muß unfere ?yeftung fallen, bod^ alöbann wirb anä)

Preußen wie bie anberen feine ©entenj er^alten!"-^) 2llbini felbft riet fd^ließlid^

feinem ^enn, auf SBiberftanb gegen bie Uebergabe gu oerjid^ten, um fid^ eine

ausgiebige ©ntfd^äbigung gu fid;ern, unb ber nämliche Sllbini, ber ehen nod^

^immel unb ßrbe gegen bie ^^ranjofen in ^Bewegung gefegt Ijatte, ftanb balb

an ber ©pi^e ber franjöfifdien Partei, bie and) ausfd^weifenben äßünfdjen ber

Ferren 33onnier unb ^reiltjarb — 33onaparte batte unmittelbar nad) 5lbfd^luß

bes S]ertragö oom 1. ©ejember ba§ ilongreßftäbtdjen oerlaffen — niemals iljre

Unterftü^ung oerfagte.

2lm 29. SDegember morgenö marfd)ierten bie legten faiferlid^en 2^ruppen

aus 9)?ain5 ah; mittags befe^^ten franjöfifc^e ©renabiere bie Sljore. ^atrt;

') 5[)Ucl^aiIorasft:2)aniIoiösft, 1, 319, 323 2C.

^) ?ßreufe. ©taatöarc^it). Depeches etc. SBeri^t ÄcKerä uom 15. 9Jo». 1797.

^) SodEen^eimer, 24.

•) aSbeuot, 8.
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gelobte, „bie neu eriüorbene ^erle im ^^^radjt)ci^mud ber fronjöfifc^en ©täbte"

nic^t anjutoften; tro^bem oerfu^r bie franjöfifd^e S8efQ|iing wie in erobertem

(5^einbeölanb. Ungeljeure Siefernngen unb ^riegöfteuern rourben ber SBürgerfd^aft

auferlegt, unb Solbat unb Cffisier roetteiferten in öegeljrUd^feit unb ©eioalt-

ftreid^en. 2)eät)alb liefen eö jroar bie l;eimgefet)rten ^(ubbiften bei politifd^en

?yeften an 3Iuöfä(Ien gegen bQ§ ^foffenregiment unb an Sobfprüd;en für bie

neuen Ferren nid^t feljlen, boc^ bie 3){ei)rfjeit ber öürgerfd^aft beroat)rte bem

alten, anä) im ^BerfaH nod^ el)rn)ürbigen 3]aterlanb bie ^reue, fo ba§ im Se=

freiungäjafjr, alö ba§ ©d^tefifc^e ^eer bie ©tobt jurücferoberte, bie SJiainjer bei

aller SSorliebe für franji^fifc^e ©prod^e unb repubüfanifdje Umgangsformen al§

,,gut hzutiä) gefinnt" galtenJ)

2Bie bomalö bie Soge be§ 9ieic^eö, bie 2luöftc^ten ber einseinen ©tänbe

unb bie 3lbfid^ten iljrer ©önner unb SBiberfac^er oon ber öffentlichen 9)?einung

beurteilt raurben, ift braftifc^ in einer ?ylugfd;rift „2)ie ^affion" gefdjilbert.

„Unb e§ gefd;al), ha Sonaparte bie§ DoIIenbet l)atte, ba oerfammelten fidj bie

<^ot)enprieftcr, ©d^riftgelel)rten unb ^l)arifäer in einer fBiaht, bie ba genannt

roirb 9taftatt, unb Ijielten dlat, roie fie ba§ 9ieid; mit Sift fangen unb töten

rooüten. Unb ba§ 9teid^ fal), ha^ feine ©tunbe gefommen mar, unb fprac^

alfo: ,3Jieine ©eele ift betrübt biö in benS^ob!' Unb ber geiftlid^e 3=ürftenftaat

toar feljr befümmert unb fprad^: ,2Bal)rlid^, roal;rlid;, id; fage enä); einer unter

eud^ ift's, ber mid; »erraten roirb!' Unb fielie, ber preu§ifdje ^of flüfterte

^xantxeiä) inö Dl)r: ,2Bos raoHt ii)t mir geben, fo roitt id; il;n euc^ oerraten!'

iBonaparte fpric^t bem 9ieic^ ba§ Urteil: ,3Bir i)ahen ein ©efe^, unb nad; bem

(Sefe^ muB es fterben!' ^falg, 33aiern unb ^effen-'Sarmftabt erroibern: ,2ßaä

l^at e§ benn getlian? ^d; finbe feine ©(^ulb an iljm!' 2)er 5laifer aber fprid^t:

,@ä ift beffer, baB Giner ftirbt, olä bo§ baö ganje SSolf üerberbe!' Unb er lie§

ta^ dUiä) geißeln unb übergab e§, ba§ e§ gefreujiget roerbe. 5)ie 5Hei($§armee

aber f(j^lug an iljre 33ruft unb feierte löieber um." — SBeld^ geringer SSert bem

fd^roerfäEigen SBerE ber „^od^roürbig^, ^od^^, ^od^rootit- unb 2Bol)lgeborenen Ferren

9f{eid^§bet)olImäc^tigten" in 9iaftatt beigemeffen mürbe, geigt ein SBort beö jungen

(Sörreö, ber, nod^ gang ergeben bem „befreienben ©ebanfen beä Qafobinertums",

im 3oi^u<^J^ l'^'öS im ^atriotenflub gu 6obten§ bem lieiligen römifdien 9teic^

dne luftige Seid;enrebe l)ielt: „®ie Sieid^ebeputation in 9kftatt foll iljre ©i^ungen

permanent erflären unb fid^ bann mit 3lbfd^luß beö eroigen g^riebenö befd^äftigen;

jeber 2lrtifel barf aber in nid^t weniger als 50000 ©i^ungen abgetl;an

werben. " -)

2)urd; 33öl)tling! finb roir Ijeute barüber gut unterrid^tet, ba§ bie franjöfifd^en

©efanbten in 9taftatt nid^t bloß oom S)ireftorium, fonbern anä) von S3onaparte

9Beifungen empfingen. 9]amentlid) ber rabifale Safobiner ^ean SDebrg, ber fpäter

als ©rfa^mann für ben ins 2)ireftorium berufenen Sl^reiltjarb nad; 9taftatt fam,

roar tl)atfäd^li(^ nur ein ^Berljeug 33onapartes.2)

^) ^er^, ©neifenau, III, 563.

2) ^äuffer, II, 124.

^) Söl^tlingf, atapoleon Sonaparte, feine Qugenb uni> fein ömporfornmen, II, 374.
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®er Dbergencral I)Qtte bereite aufgeljört, fid^ olö militärif(|en Seamten

ber 9^egienmg gu betrad^ten. @r bebiente ii6) jraar nod^ ber ©d^lagroorte

,,9iepubli!" unb „republüanifieren", bo($ nur um fic^ bie ^ülfe ber einf(u^=

reid^en a^änner, bie er §ur 3sit "od^ broud^te, ber SoreoeiEiere, aJterlin, bie in

i^m einen ber 9?eoolution unb ber 9?epublif ergebenen, felbftlofen ©olboten

erblidten, gu fidlem. 2)tit ben Sorraö, ^aUe^ranb, ©iepeö loar er fdE)on weiter

gefommen; an if)nen ^atte er gefügige ©el;ülfen §ur ©rlongung ber SDiftatur.

diaä) ber Unterzeichnung beö ^toftatter SSertragö oom 1. S)ejember ging er nad^

'^ariö. .*oier bilbete er fd^on ben a)iittelpun!t ber allgemeinen 2lufmer!famfeit

;

uon allen Greifen rourbe ber 5^riegöf)elb gefeiert, ber ebenfo glüdüd^ ben auä?

loärtigen g^einb rote bie ©efe^Iofigfeit in g^ranfreid^ bejroungen |atte. 33ei einem

j^efte SU (Sl^ren be§ I;eimgefeljrten ©iegerö am 10. SDe^ember lie§ ^alletiranb

in feiner ^eftrebe beutüd^ burd)bliden, ba§ ba§ franjöfifd^e 33ol! an^ htn

reinen ^änben 33onaparte§ bie (Segnungen eines üoUfommeneren 3ftegimente§ gu

empfongen l;offe. Sonaparte felbft, roie ängftlicf) er aud) antue ©infad^Iieit jur

©d^au trug, fonnte ha^ ©treben nad^ ©elbftt)errlid()feit fo rcenig oerbergen, ba&

ßarnot fd^on für nötig l;ielt, cor ben „^aiferplänen" beö ilorfen gu roarnen.

®ie ©ireftoren atmeten auf, alö Sonaparte felbfi fid^ bagu erbot, gur 33c=

fämpfung (gnglanbä in Dftinbien eine ©fpebition nadt) ber Seüonte gu unter=

nel)men. Sonaparte raollte bamit, roie er in feinen 3)Zemoiren fagt, oor allem

„feinen diu^m roarm galten"; er roollte fid^ nid^t burd^ längeren 2lufent§alt in

^ari§ abnü^en; bie von ber öffentlichen 3)ieinung geforberte Sanbung in ®ng=

lonb fonnte leidet ba§ ©d^idfal ber 2lrmaba ^l)ilippä II. ^^ahen; roeniger

gefäJ)rIid^ fd^ien e§, bie ^anb nac^ ^nbien auäjufireden, unb ber i^ampfpreiä-

roor oerlodenb genug. 2lud^ roenn e§ nid^t gelang, biä ^n^ien oorgubringen,

roor fd^on ber Sefi^ 2legr)ptenö öon unoergleidlilid^er 3Bid^tigfeit, benn er bebeutete

bie ^errfd^aft über ba§ 3Jiittelmeer. 2Bä^renb alfo in Sfiaftatt üon Xao, gu 2:'ag

bie 3ßieberfel)r öonaparte§ erroartet rourbe, bereitete fiel; ein Unternel)men oor,

ta^ bem Sräger ber Hoffnungen g^ranfreid^ö @elegenl)eit bieten foUte, bie 5C^aten

beö großen 3)kfebonierö gu überbieten.

©d^on bei ben erften 33eratungen ber j^^riebenöbeputation ergaben fid^

©c^roierigfeiten. 2)er faiferlid^e (Srla§ oom 1. 9Zooember Ijatte bem SBunfdje

Sluöbrudf gegeben, eä mödjte „auf ©runblage ber i^ntegrität be§ dleiä)e§> unb

feiner 3Serfaffung" oerljanbelt roerben. S^agegen erltärten bie frangöfifd^en ®e=

fanbten biefen ©runbfa^ für „inadmissible".^) 2ll§ bie burd^ baö gleid^geitige

©infd^reiten ber ^rangofen gegen ajtaing erfd^redtte 3^eid^§bcputation autlientifd^e

3lu§funft über bie Seftimmungen beö ^riebenö oon (Sompo g^ormio erbat,

erflärte £el)rbac^, bie oom ^oifer al§ ©ouoerän feiner (Srbflaaten angenommenen

gel)eimen 2lrtifel feien ni^t gur 3)iitteilung geeignet, ba ja an^ anhexe beutfd^e

3^ürften bie Sebingungen i^rer ©onberoerträge mit ^ranfreid^ nid^t befannt

gegeben Ijätten. So fprad^ Se^rbac^ alö 3>ertreter Defterreid^ö, roäl^renb bie

33efd)roerbe ber Sfieidjöbeputation oon 3)?etternid; alö bem SSertreter beö 9ieid^§=

oberliaupteö untergeid^net roar.

^reu^. ©taatsard^iö. Seric|t com G. San. 1798.
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@ö wav ein öffentlid)e§ @ef)eimniö, ba% bie 3lbtretung beä linfen St^ein^

uferä von Defterreid^ unb ^reu§en bereits jugeftanben fei. ^ro|bem rourbe von

ben ©efanbten aller 9?eid^§ftänbe eine ©pradje gefüljrt, aU bürfe bem Dieid^e

auä) nid^t ba§ fleinfte Cpfer jugemutet roerben. Statt bie unoermeibUd^e ^olge

be§ unglücflic^en Hriegeö xntyq Ijinjuneljmen unb bie ©ntfc^äbigung ber betroffenen

(dürften a[§ eine interne 9ieic^öfad^e untereinanber ju regeln, rcurbe bie ©nt-

fd^eibung freiroiHig hen ^rangofen überlaffen. 2)aö l)ie§ fo oiel als bie 9iäuber

gu SSormünbern im ."gaufe beä beraubten macfjen! 2Bäf)renb man in ben

Si^ungen über 3^örmlict)feiten faum l)inaus fam, — roeld^ ein S^riumplj roar

e§ für Seljrbac^, ba§ es iljm gelang, feinen ©effet Derftol)lenS ganj na^e an

ben fnrmainjifclien lieranjurürfen, „tncil ber ^urfäc^fifrfie, ©rof Söben, im 2)a;

nieberfi^en feinen ©effet bem ^lenipotentiar (SOJetternidf)) unbemerft faft jur

«Seite brelien rooHte unb and) wirflidf; näber als ber ^lurmaingifc^e fa§," — roar

bie eigentliche 9lftion Ijinter bie Euliffen »erlegt. 2Beld^es (^nb^iet alle biefe

I)öfli(^en Diplomaten oerfolgten, fennjeic^net bie 3Ieu§erung eines 3)iitgliebeS

ber franjöfifc^en ©efanbtfcEiaft: man fei ja bod^ „5u nidE)ts anberem 5ufammen=

gekommen, als um jn polonifieren/'^i 3Iuf ^arbenbergS SSerroenbung rourbe

ber befanute „91itter oon ii^ang", bamals geljeimer 2Ird^iüar auf ber ^$laffen=

bürg, als litterarifc^er ^ülfsarbeiter ber preuBifcljen ©efanbtfc^aft beigeorbnet.^)

S^atürlid^ bot bie -Raftatter Slomöbie bem rüdfirfitslofen ©pötter ergiebigen Stoff

5U f(i)arf geraürjten StimmungSbiloern, unb roenn irgenb jemanb unb etroaS,

fo üerbienen bie in 9iaftatt tljätigen Staatsmänner unb ber üon il)nen betriebene

^anbel ben in SangS 'Dlemoiren angefd)lagenen ^2on.^)

lieber bie 3Ibfic^ten öer preußifc^en '^olitif unterrid^tet bie Qnftruftion für

bie ©efanbten.'^) 3tls bas äBünf(^enSroertefte fei bie ©rljaltung ber ditiä)^-

integrität anjufeljen; ba aber haxan niä)t ju benfen unb bie Stbtretung bes

linfen S^^einufers an ^yranfreid^ nid^t mel)r aufjuljalten fei, muffe für 'oen ah-

gutretenben preufeifc^en SanbeSteit eine CS"ntfdl)äbigung angeftrebt roerben, unb

') ^reufe. etaatäard^iü. 33eric|t ®ör^ä oom 7. ^an. 1798.

^) .'öarbenberg geigt (7. Sej. 1797) bem preu^ifcf)en 3}Jtniftertum an, ba^ er ju i^anglei;

gefd^äften raä^renb be§ 3?aftatter Äongreffeä Derroenben lüolle ben gemeinten 2lrd)it)ar Sang,

„nielc^er mit [el^r grünbtic^en Äenntniffen beä beut[rf)en £taatgrecf)tö , nieler 2:r;ätigfeit unb

einer guten ©cfireibart eine genaue Sefannticfiaft ber ©erec^tfame unb 33er^ältni[fe be§ branben:

burgifd^en Kaufes auä ben pfaffenburger unb ansbaf^ifc^en 3(rd)iDen foicof;! überfjaupt, als be^

fonberö in 3iütffid^t auf bie SSerfaffung ber l^iefigen ^roDinjen oerbinbet" , unb ben gel^eimen

©efretär Seoer, „im frangöfifdien G^iffrieren unb dechiffrieren roo^( geübt". „53eibe finb äu-

oerläffig unb rec|t[cf)affen". C-^^reu^. Staatäarc^iü. §ari>en6er9^ Dtacf|ta§. 2(cta, betreffenb ben

3taftatter ^yriebensfongreB, 1797—1799.)

M SJemoiren beö Äarl £»einric^ 9Jittcr§ v. Sang (1842), I, 298. — Sang unb fein College,

©e^eimfefretär iöeoer, fanbten rcocfientlic^ an Sarbenberg 33eric^te, bie fid^ weniger auf bie

ÄongreBgefc^äfte, alä auf bas 2:f)un unb treiben ber einzelnen 3Jtitglieber ber beutfdien ®efanbt=

fc^aften erftrecfen. (^reu^. Staatäard^iü. §arbenbergä S^ac^Iafe. 33erid)te bes ge^. airc^inarö

Sang unb beä gel^. ©efretärä Seoer anä diaitatt, 1797—1799.) ^d) roerbe bie big^er noc^

ni^t benü^te CueKe jur ®efcf)icf)te bes Mongreffes an anberer SteCe ausfül^rlidjer befprec^en.

*) ^preup. StaatGard)iD. 2(cta, betreffenb bie beutfc{)en unb franjöfifcfien SoUmac^ten

unb 3"ftr"^tionen auf bem Äongre^ ju Jtaftatt. 3"flr"ftion für bie preu^ifd^e ©efanbtfc^aft

»om 30. 3Jor). 1797. SBergleic^e baju Seric^t @örp com 7. Qan. 1798.
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baju fei auf ^arbenbergä 2lnregung in erfter 9ieit)e ba^ frönüfd^e ©ebiet

§roif($en ben 2)torfgrQffd^Qften Slnöbadj unb 33aireutlj, ha?) ©ebiet ber 3^eid^ö=

ftäbte 9iüruberg, SBeiBenburg, äÖinbSt)eim unb 9lotl)enburg au§erfei)en. 2Iu^er=

bem fei, wenn fid^ ©elegenljeit biete, (Srroerbung günfticj gelegener Binde ber

<go(^ftifte äöürsburg unb Bamberg, beö ^oc^ftifts Gid^ftäbt unb ber Sieid^öftabt

©duoäbifd^-'-^all , enbtid) nod^ ^l^ergröfeerung ber roeftfälifrfien ^rooinj burc^ bie

^oc^ftifte ^ilbeäljeim unb 3}Uinfter ansuftreben. 92ic^t minber fei eö aber im

Qntereffe ^reu^enä geboten, bie Unabljängigfeit ^aiernö fidler gu fteUen, über=

l^aupt für bie ®r{)altung ber größeren beutfc^en ©rbftaaten, roenn aud) auf Soften

ber nid^t nietjr lebenäfätiigen geiftlid^en unb ber kleineren unb üeinften raelt=

lid^en 9teid;öftanbfd^aften einjutreten.

2ßa§ bie (Srroerbung von Saiern biä an ben ^nn, ^affau unb ©atjburg

für Defterreid^ bebeutet Ijätte, rourbe in einer 3)en!fd^rift be§ preufeifdjen

Kabinetts ungemein t)od; angefd^Iagen.^) ©er geograp!)ifd^e Umfang betrage ja

nur 320 Cluabratmeilen mit 400 000 ©eelen, aber raeit wichtiger feien bie

roirtfd^aftlid^en, politifd^en unb militärifd^en 3Sorteite. 9kd) Uebernal)me ber

reid^ften Salinen unb ©algroerfe fijnne Defterreid^, jeben SBettbeiuerb an^j bem

j^elbe fi^Iagenb, ben ©aljpreis ganj nad) eigenem 33elieben regeln. S)aö bebeute

eine 3)Zel)reinnat)me oon etraa 12 a}iillionen ©ulben. Ueberbieö tönm Defter=

reid^ im S3efi^ aller ©al3= unb ©ifenroerfe auf ben nod; übrigen 9teft Saierns

fo ftarfen S)rud ausüben, ha^ bie Seraoljner feljr balb alö äBoljltljat erfel)nen

würben, ber henaä)haxten 9)ionard^ie einoerleibt ^u werben. 2lud; für ba§

S^eutfd^e 9teidj bebeute bie geplante 5ßergrö^erung Oefterreid^ä empfinblid^eren

©Graben, alä bie Slbtretung beö linfen Siljeinuferö unb bie ©äfularifationen.

Saä ungeheure Uebergen)id)t Defterreid;ö im i^anbel werbe bie finanziellen 5^räfte

ganj Dberbeutfd^lanbä läl)men, fo ba§ überall ber 2Bunfd^ entftel)en werbe,

Defterreid; möge aud) feinen ©d^ut^ benjenigen ©ebieten angebeiljen laffen, bie

in allem unb jebem öon Defterreid^ abljängig unb auf Defterreid^ angewiefen

wären. 3Iud; bie militärifd;en Gräfte be§ 5laiferftaateö würben burd^ ben ^n-

roaä)§> an ber SBeftgrenje unb in Italien fo fel)r „in§ Äoloffalifdje gefteigert"

fein, iia^ ber franjöfifd^en Siepublif bie ernfteflc ©efaljr barau§ erwüd^fe.

„Sie Stepublif Ijat fd;on in biefem i^riege fd;merälic^ empfunben, roaö Defter=

reid) ju leiften im ftanbe gewefen ift; wa§ wirb aber biefe Wad)t erft üermögen,

wenn eä bie bemerften S^orteile erhält?" Um bie 9?epubliE ,,red)t3eitig ju

warnen", würbe bie ftarf übertreibenbe 2)enffd;rift aud} ben frangiDfifd^en ©e=

fanbten mitgeteilt.

Sie Xaftif ber franjöfifd^en ©efanbten war fel)r einfad^: fo üiet wie

möglid^ bie angeblidje ^^reunbfdjaft mit ^^reu^en gegen Defterrcid; auö3ufpielen,

um bie 2lneignung 23aiern§ su uerljinbern, unb Ijinwieber bie neuefte 2Innäl)erung

on ben SBiener ^of ju »erwerten, um ^rcufeen uon gewinnfüd^tiger 3luöbel)nung

ber ©äfularifationcn surüdjubatten. ätufeerbem follten möglidjft uiele fleinere

©täube entiueber burd^ S)rol;ungen ober burdj 3lusfid^t auf ©cwinn bewogen

') ^reufi. ©taatäard^io. ^arbenberi^S 5)kdE)ra^. 2lcta, betreffenb ben Slaftatter (yrtebenS»

fongre^ 1797—1799. „UeDer bie 3(uäbe^nung ber öfterreid^ifcl^en (^renseix biä an be« ^'^"ftro'""-
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raerben, ber ^auptforberung ^^-ranfreid^ö fic^ oijnc Waixxen ju fügen. 2Bonn

biefe beftanb, trat halb 311 S:age. 2lm 16. Januar 1798 begaben fid^ bie

franjöfifdjen ©efanbten inö preußifcfie Cluartier. „"i^^ir fomnien/' fagte XmU
{)arb mit ber freunbüd^ften 33hene üon ber ai^elt, „um ^iincn baö (Be§eimniö

ber ganjen 5lomöbie ju entt)üllen. 2Bir finb ermäd)tigt jiir (S-rflärung, ba§ bie

franjöfifd^e 9iegierung ba^ ganje linfe 9it)einufer ijahcu roill unb jur ßnt--

fd^äbigung ber betreffenben ^-ürften Säfiiiarifationen für notiüenbig erad)tet."

S)aö 9iämlic^e tuurbe ben 3>ertretern beö 5laii"erö eröffnet. M §ier mie bort

!onnte bie Ueberrafd)ung nidit ernft gemeint fein, unb ber ©infprud^ galt nur

ber 33eforgniö oor aHjugrofeem ©eroinn beö Diebenbuljterä. 3tufrid^tiger roar bie

Seftürjung bei ben SSertretern ber 2)tittel- unb ^(einftaaten. Sei ber erften

Slbftimmung mürbe bie angebüd^ „nur im ^ntereffe ber dluijt unb be§ ^vriebenä,

alfo im eigenen ^ntereffe beö 9ieid^e§" erhobene fran^öfifdje ^yorberung oon ber

5rieben§beputation a(§ unannel;mbar abgeroiefen.

2)od^ es gab Wdüei unb 3Bege, ben beutfd^en Staaten begreiflich ju mad^en,

bo§ fie fid^ über bie „Uuüerle^barfeit" beö 9ieid^§gebiet§ feiner «Selbfttäufd^ung

Eingeben bürften. 2)a§ 9Öort iJreilliarbö mürbe atöbatb unterftüt^t burd) 'Dia§=

nal)men ber fran§öfifc^en S^ruppen. 5laum hatte ^lain^, von ben 9ieid^§truppen

üerlaffen, ben ^^ranjofen feine 2:f)ore geöffnet, fo rourbe ber (e^te nod^ oon

beutfd^en Gruppen befe^te %4a^ auf bem Unten 9ü)einufer, ber Srüdenfopf

bei 3)iannljeim, tro^ beö ^ffiaffenftillftaubö oon Öeneral 3lmbert im Sturm

genommen (2b. Januar). %üx baö um ber (Eroberung roiHen uergoffene Stut

mürbe ber ©tabt 3)iann^eim noc^ eine befonbere Gntfdjäbigung abgeforbert.^)

©leidjjeitig rourbe bie trierfdie ^^ftung ßi^renbreitftein üon einer fraujöfifd^en

Slbteilung „roaljrbaft feinblid/' blodiert, um eine rafc^c Uebergabe ju er=

jroingen.^)

3Iud^ bie Crganifationöbefrete ber 9iepubtif für ba§ (in!e 9^()einufer fd)Ioffen

jeben B^^^ifcl aus, ha^ fidj bie ^^-anjofen alö Ferren Ux 9t[)ein(anbe fülj(ten

unb burd^ „Dkid^äfonflufa" ni^t ju oertreiben fein würben. ;ijn ^t^" unmittelbar

bem llriege aufgefegten Staaten mad^te man fid^ juerft mit bem ©ebanfen, baä

Unabroenbbare gefdjeben 3U (äffen, oertraut, unb ba auä) bie übrigen in S^taftatt

oertretenen Dieic^eftänbe e§ auf neuen iUmpf mit g^ranfreidj nidjt anfommen

laffen rooQten, fonnte bie 2Ibtretung beö linfen 9tt)einufer§ a[ö entfdjieben gelten.

9iur über bie S3ebingungen ober, mie man eö nannte, „9)Jobififationen" rourbe

nod^ lebbaft geftritten, unb bie 9ieid^§ftänbe roetteiferten, burt^ Öeftedjung oon

9)üniftern, Sefretären unb Safaien bie entfdjeibenbe ©unft ^i^anfreid;^ 5U

erfaufen. 2Bei[ noc^ immer ba unb bort gejögert rourbe, auf ade 3lbfid)ten ber

^ranjofen einsugeljen, rourben ^reitfiarb unb Sonnier ungeftümer. SÖenn roir

nic^t balb befriebigenbe Slntroorten ertialten, erflärtc ^reilbarb am 26. g^ebruar

üor ben preu^ifc^en ©efanbten, fo roerben roir biefen 2)JangeI an (5ntgegen=

fommeji al§ 5lrieg§erf(örung anfeben unb unferen 2)anf mit ^anonenfd^üffen

') §üffer, II, 88.

2) öoüer, ©e^eime 0eid)icf)te :c., II, 185.

^) ebenba, I, 460. — Sioenot, 3ur ®e)d^tc^te bes 9?ai'tatter 5longre)fe§ (1871), 13.
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abftatten; wirb roo()l ha^j dUiö) in ber Sage fein, 400 000 9)?ann gegen un§

marfd^ieren ju laffen? „SBir feigen in ber ^eftigfeit ber {^ranjofen nur eine

^omöbie/' fd^rieben bie preu^ifdien ©efanbten an tf)ren ^of, ,,bie barouf be=

red^net ift, furc^tfame ©emüter einjuj'd^ütfitern." S)oc^ bie öered^nung fc^lug

nid^t fel;l, bie übermütige, beleibigenbe ©prad^e ber granjofen fd^üc^terte bie

^eutfdfien ein. Unb nid^t weniger roirffam für baö fronjöfifd^e ^ntereffe waren

im geeigneten 2lugenblid tröftlid^e 3wfi<^ßi^""9e" ""^ locfenbe 95erfprecf)ungen.

Sefonberö roi^tig roar, "oa^ ber furmainjifc^e Rangier burc^ baö 33erfpred^en

einer ftotttidfien ©ntfdiäbigung jur 3^ad^giebig!eit beroogen rourbe. 2lm 11. aJiärj

miHigte bie 9^eic^§friebenöbeputation in bie Slbtretung beä (infen 9i^einufer§, ^)

freilid) nur unter ber ^ßorauöfe^ung, ba§ g^ranfreid^ jatitreid^en 33ebingungen

in Sejug auf 9?eIigion§frei{)eit, ©omänenroefen, ©tf)ulbentilgung :c. in ben ah--

getretenen ©ebieten guftimmen unb bem 9?eic^e sum ^roed ber ®rf)altung beö

^urfürftentumä Äöln t)en Sanbftric^ sroifc^en ber 9toer, ber 9^ette unb bem 3H)ein

belaffen roerbe. Saß jebo(^ in ben „3)iobififationen" nur ein frommer Söunfc^,

mä)t eine mirflic^e Sebingung entEialten fei, lag offen ju S^age. „3la<i) bem

f^rieben oon Gampo ^ormio," fo erörtert Se^rbad^ in feinem Serid^t über bie

auäfd^Ioggebenbe «Si^ung, „Ijat alle SBelt bie ©d^ulb auf Defterreid^ geworfen.

Sllbini rooHte fic^ auf bie SBätte oon 3Jiainj ftetten unb feine ©d^oUe beä linfen

9ftE)einufer§ opfern. ®ann ^at man SRainj tro^bem übergeben, unb je^t wirft

man ta^ ganje linfe Süjeinufer ben g^rangofen cor bie B'üfee, oijne baö ©c^icffal

üon jwei 3}iiIIionen a}tenfc^en irgenbwie ju fidiern. 2Köd^te bod^ ©eutfd^tanb

bebenfen, baB ii)m, wenn eö auf biefem 2Bege fortfc^reitet, ha^ ©c^idffal ^olenä

beoorfteljt." ^) S)er ©pott Set)rbad;ä war nid^t unberedjtigt, nur üergafe er

babei, ba§ er felbft aU 23ertreter Oefterreid^ö gu Slbtretungen in 2)eutferlaub

gern bereit war, wenn für Defterreirf) in Italien Sauber angeboten würben,

auf weld^e e§ nid^t befferen 2lnfpruc^ Ijatte, al§ bie g^ranjofen auf ha^ linfe

9ii)einufer!^)

3}a§ aufrid^tige @inget)en ber Sleic^öbeputation auf bie berei^tigten 2Bünfd^e

^ranfrei($ö, fo erflärte Sonnier am 15. Tläx^, fei ein erfreulid^er ^^ortfd^ritt

auf ber 33aJ)n jum gerieben unb gur 2BoI;lfatjrt ber ^Bölfer; jetjt möge ebenfo

geredEit unb opferwillig bie (Sntf^äbigung ber biöi)er auf bem tinfen 3fii)einufer

begüterten gürften in§ SBerf gefegt werben. 2)ie einzig möglid^e ©runblage

werbe fi($ burd^ ©äfularifationen fd;affen laffen; be§I)alb möge man juerft baä

©runbfä^lirfie unb bann bie (Sinjelljeiten beraten unb feftfteUen.

2)er (Säfularifationögebanfe lag fc^on feit griebridiö IL unb Sofepl)§ IL

S^agen fojufagen in ber Suft. Bur 3eit bes gürftenbunbeä tauchte tta^^ 3Bort

balb ha, balb bort auf. ^aä) ber a)Jeinung beä 9iei^äfreiljerrn o. ©emmingen

') Ser 5Berlu[t, ben baä beutfcf)e 3ieicf) burd^ bie 2(6trennung beö linfen 3l^emufer§

erlitten Ijat, rairb in ben iranjöfifd^en 2liifc[)Iäaen auf Gö3 Cuabralmeilen unb 1644000 (Sin:

rco^ner, üon it. $. ü. Sang auf 472 r.uttbratmeilen unb 1144 000 (ginrooljner, Don Sraiteur

auf 886 V-» Cluabratmeilen unb 1994 000 (Sinrao^ner gefdEiä^t (^aüer, ©etjeime ©efd^ic^te 2C.,

I, 342). 2)en finanziellen S^erluft bered)uet ^aUev auf 14 751 650 ©ulben.

=) .s^aUer, @eE)eime öefc^id^te k., III, 79.

3) .s^üffer, II, 118.
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f)ätte bamit bie preu§ifc^c $Hegiening fijftematifd) bie 3t6fid)t nerfofgt, ben Um:

fturj ber Sieic^öuerfaffung oorjiibereiten.^) dagegen luurbe üon ^^'otim einge-

roenbet, bie 5lunbe oon eingebogenen nnb einjn.^ie^enben 5lirc^engütern fei hoä)

gerabe anö bem jo)epf)inifc^en Defterreirf) naä) Serlin gebrungen.-)

S)ie 9ieüo[ution§friege Ijatten fc^on üiele geiftlid^e p^^ürftenfi^e im bcutfi^en

SBeften jum 2Banfen gebrarfjt. 9ü(^t raenige ^irc&enfürften {jatten al§ ^reunbe

ber 33oltQirifcf)en 2Iuff(ärung, ber frongöfifc^en Sitteratnr nnb (Sitte felbft ber

Dieüointion ben 2Beg in bie bent)d)e „^^faffengafie" gebalmt; bann waren bie

(£^anfonette§ lotferer (Soubretten burc^ baö Ca ira rober Sansculotten unb

oatertanbölofer ^hibbiften abgelöft roorben. ^n anberen geiftlidjen g^ürftentümern

tjatten bie Sanbeöl)erren ^max bie franjöfifdie 91>elt[uft ängftlic^ fernget)alten,

aber and; jeben materiellen unb geiftigen 2lufid;n)ung üertjinbert. Siefe 9)ti§--

ftänbe rourben oon proteftantifdien Sd^riftfteHern noc^ über @ebüf)r aufgebaufd^t.

3Be[c^ raunberüdie 58orfteIIungen 'i)atte 5. 33. ber geredete, befonnene ^uftuö

9)iöfer üon ben geiftlidjen Staaten! ^n roeld^en Uebertreibungen gefällt fid^

ber für fotc^e 3luffaffung begeidjnenbe S^enbengroman ^uftuö @runer§: ,,2l?eine

22aIIfaf)rt gur 9hif)e nnb Hoffnung ober (Sd^itberung beö bürgerlid^en unb fitt=

lid^en 3wftanbe§ 9Beftfa(en§ am ©übe beö aditjebnten Sa{)rf)iinbert§." ÖS ift

für ben SSerfaffer eine auögemad^te Sad^e, baf? im finfteren (Sd;atten bes. .^rumm-

ftabeä ein für aQemat nur fd)Iec^te ^nftigpftege, geiftige ^nbolenj, abgefdimadte

Bigotterie unb ef)rfüd)tige§ Strebertum aufroudiern fönnten. „5)ie geiftlidöen

^errfd)aften finb reif gum Untergang!" S)iefe§ Urteil rourbc immer tjäufiger

laut, „es ging ein @efül)I burd^ bie SBelt/' fagt ^ertt)es, „ba§ biefe geift=

lid;en ^errfd^aften nid)t mebr baltbar feien; auf fic^ felbft angeroiefen, roaren

fic in itirer Sibgeftorbenljeit bem Untergang oerfaUen nnb bargen feine 5leime

in fid^, roeldje bilbenb für eine fünftige potitifdjc ©eftaltung bätten raerben

fönnen."

S)er ©ebanfe, in 9Zac^al)mung bes 00m SBeftfätifd^en ^yriebensfongrefe ge=

gebenen Seifpieleö roieber bie geiftlii^en g^ürftentümer als baö "A^ni) anäufef)en,

aus bem für aUe auf (Sntfd;äbigung fiarrenben roettlic^en g^ürften geeignete

Stüde l^erausgefdjuitten roerben fönnten, fanb in ber biplomatifd^eu Sßelt ben

tebfiafteften SInftang. ^m füllen (jatte fid^, raie Sang oerfic^ert, fc^on jeber

größere 9teidjSftanb „irgenb ein 33istum ober einen ^e^en baoon", feber fteinere

irgenb eine paffenb gelegene Sibtei, jeber fleinfte roenigftenS einen geiftlidjen

Sd^afljof gur Sereid^erung bes eigenen 53efi^es ausgefud^t.^) Sßenn es jum

Sc^iprud^ fomme, erflärte ein rei^sfürftlic^er aJiinifter, oerftel)e es fic^ boc^ oon

felbft, ba§ man nid^t alle krümmer ruf)ig an fid^ oorbeifd^roimmen laffe, fonbern

ba§ man bas eine ober anbere ©tüd ju retten fud^e.^)

^^ud^ in ber treffe unb in jaljlreid^en ^lugfdjriften mürbe bie Säfulari=

fation lebljaft befprod;en. ^yreili^ glaubte ein 9teferent in ber freifinnigen

') ©emmingen, Ueber bie f. preufe. Sffffoctation 5ur ©r^altung beä 5Reic^§it)ftem§ (1785).

=) Softm, ©efc^id^te beg gürftenbunbeä ; Senhoürbigfeiten meiner 3eit, III, 278.

^) Sang, I, 333.

•") §äuffer, II, 141.
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Dberbeutfd^en allgemeinen Silteroturjeitung feftftetlen ju fönneii, baß unter Ijunbert

©c^riften über biefe aJJaterie faum eine einjige gu finben fei, bie roirflid^ oom
dleä)t nnb nic^t üom 3?ortei( Der einen ober anberen Partei fpräc^e. 2Benn

von hen 2{nljängern ber alten Steic^äDerfaffung ber roeltlid^e 33efi| ber S3i)d^öfe

al§ ^ird;engut bejeid^net roerbe, fo rcibcripred^e biefer 9luffa[fung bie ©efd^ic^te;

nic^t olö jnr Eird^e gef)örige ©üter feien bie ^ocfiftifte nnb 9?eid^öabteien anju-

fef)en, fonbern als 9iei($§(ef)en ; bemnac^ fei bie 3>erraanblung geiftlid^en Sefi^es

in roelttidien nic^t ein @otteöraub, inunerijin ein Unrecht, ba§ burd^ einen bamit

oerbunbenen 9?ortei( nid^t in dte^t üertoanbelt werben fönne. „2Im ©nbe get)t

freiließ atteö hen geroi^fjnüc^en ©ang, boc^ roir follten bod^ raenigftenö fo oiel

fonfequent bleiben, ba§ roir, roenn geroiffe @efdjid)td;en im ^riüatrec^t geal)nbet

roerben, fie nid^t im i^ffentUd^en ouftorifierten!" ^) 3lm grünblic^ften bel^anbelte

ber Seipjiger ^rofeffor ßbriftian 2Bei§e bie ©äfularifationöfrage.^) ©§ mu§
ber oberften ©eroalt im Staate — in biefem ©runbfa^ gipfelt feine 58eroeiö=

fütjrung — baö dled)t juftetjen, jur (Srbaltung beö ©angen bie Siedete eingefner

aufzuopfern; ba nun ba§ 9^eid^ gegenwärtig nur burc^ 2lufopferung ber 9ted^te

einjelner 9ieid)§f^änbe erfjaften roerben fann unii bie Sanbe ber geift(id;en ^^ürften

fid^ öoräügtidj baju eignen, ift bie ijöd^fte 9teid^ögeroa(t im 9ted)t, roenn fie geift=

Ud^en Sefi^ in roeltlid^en oerroanbett. 2BieIonb riet, mit ber geiftHd^en 9iitter-

fd^aft bes römifd^en i^ofes ein für allemal grünblid) aufzuräumen; mit bem

2lbfd;lagen einjelner ^öpfe be§ lernäifd^en 5)rac^en fei nichts geljolfen.^) S)er

roegen jafobinifd;er ©efinnung auö ^^reußen auögeroiefene 9iiem rid^tete an

ben ^aifer bie 9)?aljnung, ba§ nid^t me(;r Sebenöfätjige rul)ig fterben ju laffen,

roobei er fii^ auf baö ^Bort ^afc^atiö II. berief, eä fei burd^ göttlid)e nnb fird^=

lidje ©efe^e hen ©eiftlid)en oerroefirt, mit roettli($en SRegierungögefdjäften fid^

abzugeben. •*) ^ie Sd^rift: „Unfer S^teid^ ift nid^t üon biefer 2Belt!" will auf

bie S^rage, ob bie Säfularinerung ben ©efe^en ber 3}?oraI entfpred^e, gar fein

©eroidjt legen; e§ genüge, ba^ man barin eine politifdje Dbtiuenbigfeit §u er=

bliden Ijabe/') 3Uä) leibenf^aftlidjer roanbte fid^ ber 33erfaffer einer ^lugfd^rift

„Sie ^ofaune" gegen „bie unljeimlid^fte aller 33erbinbungen : ^ierard^ie unb

5^efpoti§mu§." äöie weit fi^ bie 2;iener ber ^Jeligion um il)re§ ©lirgeiseö unb

i^rer Selbftfudjt roillen uerirren fönnten, Ijabe fid} in Belgien gezeigt, roo Pfaffen

in ber Sinfen baö Slru^ifir, in ber Sf^edjten ben gejüdten Säbel trugen! '') ®ie

unnütjen, aber beträ^tlid^en Sd^ä^e ber fatljolifd^en ©ciftlid^feit jnr (Srljoltung

ber bürgerlichen ©efeUfc^aft einjusieljen, fd^rieb ein franjofenfreunblidjer ^Uibligift,

fei roeit rätlidjer, alö baö beutfd;e 33olf gegen bie ^^ranjofen aufjulje^en unb bie

levee en masse in S^eutfd^tanb nadijuäffen. '') Sind; ber S)eutfc^=g=ran5ofe 9tebmann

M Eberbeutfcfie aügem. Sittetaturjettung, ^fjgg. 1799, Iß.

2) äßeifec, Uebec bie Säfularifattonen beutfc^er geiftlicf)er JJeicfisIänber (1798).

^) SBielonb, g-reimütige ßefpräd^e über einige neuefteSSeltbegeben^eiten; aSerfe, 15.58b., 255.

^) 21. 3fliem, 2tn ben Äongrefj ^u 9?aftatt. Json einem ^Staatämann (1797).
") Unfer SReid^ ift nic^t von biefer SBelt! ©in erbaulid^er germon für GJeiftlid^c unb

Söeltlic^e (1798).

'^) Xie ^ofaunc (179s), 7.

') SBenblanb, lieber SSerfucfie einer 25oIföberoaftnung, 146.
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ftimnite in hen 9?uf: g^ort mit beu id;raar,^en ^cerfc^aren uom 9if)ein! bereit:

toiQig ein, „'^enn nid^t ef)er roerben bie 3lnf()et^unc3en an ber Örenje anff)ören,

unb bie franjöfifd^e Siepublif I)raud)t nnb fnd^t Siufje!"^)

2)0(f) ancf) bie (^ciftlidjen Staaten fanben berebte 2(niiiä(te. Q'm ^ubtijift

oerteibigt fie „uom 8tanbpunft beö natürlidien 9ied)t6", inbem er (jeroortjebt,

bafe ein 2BaI)lftaat immer ben SSorjug üerbiene oor einer Crbmonarc^ie ; in

einem ^oc^ftift roerbe niemals ein Ieicf)tfertiger .^nabe ^a?) 3^Pter fiil)ren; üon

2Iriftofratiömn§ fönnc nic^t gefprod^cn roerben, ba ber 2^omt)err geroifiermaBen

bie 33Jitte jroii'd^en ben brei ©tänben einnef)me. -) 2Iuc^ in einer anberen (Sdirift

roirb geltenb gemacE)t: „2Inf biefen {yürftentf)ronen fa§ feit ^a(jr{)nnberten fein

SliJbfinniger, fein Sdjroärmer, fein S)efpot!" ') ^n einer britten Schrift roirb

auSeinanbergefegt, ha^ ber abfd;enlid;e ©ebanfe ber 33erbrängung 5al)treid)er

roürbiger g^ürften aus i^rem ©igentum im teuflifd^en ©i;ftem beö 2;[)eopljiIan=

tf)ropen SareüeiIIere = Sepaur feine SBurjet tjobe/) „?vort mit ber Slköfe ber

©erec^tigfeit!" ruft ein 3lutor an§) bem Saienftanb, „möge man roenigftenö hen

9)tut Ijaben, feine Ungeredjtigfeit gu jeigen!" SBem fomme beim Sefen ber

Sd^riften ju ©unften ber «Säfularifierung nid^t bie 5^age 5^önig ^yriebri^ö im

berü{)mten ©efpräc^ jroifc^en Slönig g^riebrid^ unb ben ^aiferinnen Eattjarina

unb 3)faria 2:{)erefia in ben Sinn : ;,2Ber madiet uns ein 3}ianifeft?" 9?ur Ijahe

es iiä) bamals um ^solen, um geinbc 5)eutfd()(anbs, get)anbe(t, roäbrenb man
je^t bamit umgelje, ben heiim Wuinmxn ber eigenen 3?ation ©eroalt anjutfjun.^)

9tud^ moberne ^hetn roerben in ben Sd^u^reben für bie geiftüc^en Staaten cer:

roertet. 2Benn ber SBert eines 3Jtenf(^en, fo roirb in ben „Sriefen über bie

^^orjüge fleinerer Staaten" auSgefütirt, nidjt in feiner förperlid^en ©ri3§e unb

Stärfe ju fud^en fei, muffe bas 3lämüä)e aud) oon ben Staaten gelten; bie

Skufljänbel ber Staaten, bie Jlriege, feien nur baS Ijeülofe SBerf ber oer=

roilberten ^errfc^linge unb bes raubfüc^tigen ©eburtsabels, in ben Säubern bes

£rummftabes rooljne ber ^Yriebe.**) 3^id)t mit llnredjt roirb aud^ berüorgetjoben,

ba^ bie Sefeitigung uon geiftli(^en ^ürftentümern nur hen älnfang üom Gnbe,

bie (Einleitung gum 3wfontmenftur§ ber beutfd^en 9^eid;SDerfaffung bebeute; roer

alfo bie '^^flicl)t Ijabe, baS Seftelienbe ju fc^irmen — unb biefe ^^flid^t Ijabe cor

allen ber ilaifer — , bürfe anä) jur Slusrottung beS geiftlic^en gürftenftanbes

nid^t bie ^anh bieten.')

2.1Jit äljnlid^en ©rünben unb ©egengrünben rourbe bie Säfularifation and)

am grünen Stifd^ befürroortet unb befämpft. ^m allgemeinen rourbe bie Qbee

') 2Baä granjofen unb granjofenfreunbe »om Oiaftatter .Hongre^ erraarten; Sie @ei|el,

S^gg. 1798, 33b. 3, 1.

-) lieber bie »orgeblid^e 3iotroenbigfeit i^rer Säfularifationcn (1798).

^) lieber bie geiftlicf)en Staaten in Seutfc^Ianb (1798).

•*) 2er iämmerlicf)e ^rebiger mit bem 3]oripruc^: Unfer SReic^ i[t nicf)t üon biefer

SOQelt: (1798).

°) 2)ie Unrecf)tmä^igfeit ber Säfularifierungen (1799).

^) 23riefe über bie äiorjüge üeinerer Staaten (1798).

') S-rerimütige G5ebanfen über bie Säfularifation ber geiftlic^en SBa^Iftaaten Seuti'ti^-

lanbä (1797).
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üon ben proteftantifd^en (Btaaten begünftigt, oon ben fotEjoIifd^en üerroorfen, bod^

weigerte fid^ gerabe baä proteftantifd^e ©ad^fen am entl'djiebenften, 33eränberungen

feine . 3wft^"^"^w"9 3" geben, rooburdf) red^tmä^igen 33efi^ern il)r (Eigentum

freoentlid^ entjogen würbe, tüäljrenb Ijinroiber baö fatfiolifd^e Saiern rücffjaltlo^

bie Sbtroenbigfeit von ©äfularifationen aner!annte. @raf 9^ed)berg erflärte

am 2. 2lprU: 2Bie immer man barüber benfen mag, fo ift nun einmol ni(^t

baran ju jroeifeln, ba§ bie grangofen nur gegen 2lbtretung beö linfen ^ifiein;

uferö j^rieben qemäijxen werben ; bann ift e§ aber für ba§ 9teic^ geboten,

„bie burc^ Slbtretung ber fdibnften ^roöinsen geminberte ©rtenfion burc^ mx-

ftärüe ^ntenfion unb ©nergie ber ©tänbe einigerma§en ju erfe^en/'^) S)ie

3]ertreter Defterreid^§ gingen feine§roeg§ einljeittid^ unb gefc^toffen oor. Sef)r=

ha^ Ijob jwor ben SBiberfprud; ber Steuerung mit ber Jteidöäüerfaffung immer

ftarf fieroor, räumte aber ein, ha^ „nic^t alle 2lIteration bes Sefi^ftanbeä l)intan=

gehalten werben fönne." Qmmerljin gab er fic^ Tlülje, wenigften§ ba§ Sßla^

ber üom geiftlic^en ©taub geforberten 3lbtretungen möglid^ft einjufd^ränfen,

würbe aber überrafc^enberweife tjon ben SSertretern geifttic^er Staaten felbft nur

fdiwäc^lic^ unterftüljt. ßiferfud^t unb Habgier liefen manchen jum SSerräter an

ber eigenen (Baä)e werben. „S)ie 33ifc^öfe/' erjät)lt Sang, „fanben ]iä) geneigt,

g[eid)woi)l bie @üter ber ^löfter preiszugeben; bie @r§bifd^öfe glaubten, e§ fönne

gureid^en, wenn man i)öd^ftenö nur bie Bistümer angreife unb baoon hen brei

geiftlid^en Äurfürften ju einigem S^roft anä) eine üeine ^^ergrö§erung burd^ bie

Sanbe oon ©al^burg, 9)iünfter unb '^niha gufommen laffe; unter biefen enblic^

wollte 2Rain5 in @otte§ 9kmen gu allem Qa fagen, wofern man bafür forge,

bafj 9}?ainj als ein beutfd^er ^atriard) unb ^rimas übrig bleibe, benn ol)ne

einen Archicancellarius Imperii per Germaniam werbe man ba§ liebe beutfc^e

a^aterlanb bod^ nic^t wollen befteljen laffen."

2Im 4. 3lpril gab bie aj^eljr^eit ber g^riebenäbeputation bie ©rflärung ah,

bafe fie in ben ©runbfa^ ber (Sntfcl)äbigungen burd^ ©äfularifationen einftimme,

„jebod^ bergeftalt, ha'e babei mit allen benjenigen 3)k§regeln unb befc^ränfenben

9]orfi(^ten eingefd^ritten werbe, welche jur ©rlialtung ber ßonftitution be§

beutfd^en 9ieid^es in jeber ^infic^t wefentlid^ erforberlid^ feien." -) 3"9tei<^

würbe wieberljolt ber Erwartung 3lu§brud gegeben, ba§ ^ranfreid^ bie an bie

2lbtretung be§ linfen 9?^einufers gefnüpften ^ebingungen flipp unb flar aner=

fennen, oor allem auf jebe weitere 2lu§bel)nung feiner Erwerbung oerjid^ten

werbe. Sie j^^ranjofen fül)lten fid^ jeboc^ ju ftolj als Ferren ber Sage, als

ba§ fie fidl) fold^e ©enügfamfeit oorfc^reiben laffen wottten. 2)ie ?^rage ber

91öumung bes rechten 9tl)einufers, fo crflärten bie ©efanbten, fei eine militärifd^e

2lngelegenl)eit, bie ben ^ongre§ nid^ts angelje; man möge aufl)ören, gorberungen

ju erl;eben, bie teils mit ber fouoeränen ^^ürbe, teils mit ber 5öerfaffung ^ranf^

reid^S nid^t oereinbar wären, unb möge lieber bem @ntfd^äbigungsgefd;äft bie

nötige Ülufmerffamfeit wibmen.

2)er trogige S^on, hm Söonnier unb feine Kollegen im jeber ©elegen^eit

Rätter, ©e^eime ©efc^ic^te ic, III, 91.

G6enba, ;c. IV, 41.
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anfc^rugen, Iie§ eö nid^t giueifeUjaft, ba§ baä 2)iveftorium im ^rieben oon

(Eampo ^yormio nur eine 9hif)epQufc, nic|t ben 9Ibi(^fu§ be§ ilriege§ unb ber

©roberunnen erblicfe. granfreid; fiatte au§ ber rücffic^tötoö entfalteten reüoUu

tionären ^ropaganba fo erroünfd)ten $ßortei( gebogen, ba§ eö Qf§ Xljorljeit erfdiien,

auf f)Q(bem 3Bege ftet)en ju bleiben. Qm 9?orben war bic bntaüifdje 9iepubUf ein

in mititärifd^er unb öfonomifd^er ^esieljung von granfreid) gänjlid) abl)ängiger

^ufferftaat geworben, unb ebenfo günftig f)atte fic^ bie Sage im ©üben geftaltet.

SDer 2Biener §of f)atte fid^ in ber Hoffnung gewiegt, mit bem 33e[i^ ber alten

^anbelömetropole ^enebig auä) bie ©eet)err[d^aft im roeftlid^en 9JiitteImeerbecfen

anzutreten unb gugleid^ bie fütjrenbe ©tellung auf ber ^albinfel ju geroinnen.

^e^t roar bie ciSalpinifd^e 9iepubli! bort errid)tet, in 2Bal)rE)eit nur eine

franäöfifd^e ^roDinj; nic^t anber§ ftanb e§ mit ber römifdien S^tepubUf; ^ie=

mont, ©enua roaren gu Soben geworfen, ^o§fana oon allen ©eiten umffammert,

SReapet in feiner ©i'iftenj bebrot)t, — eö roar nid^t gu begroeifeln, ba^ bie ^alb*

infel fortan franjöfifdiem, nid^t öfterreid^ifc^em @inf(u§ unterworfen fein roerbe.

(Sbenfo bebrot)(id^ für bie jüngften @rroerbungen Defterreic^ä erfdiien ber ^yreunb^

fd^aftäbunb ber ^ranjofen mit ben ^oten; eine ftattlid^e polnifd^e ßegion t)atte

unter ben ^aljuen Sonaparteö in Italien mitgefod^ten. 2lud; in Ungarn machte

fid) bie (Sinroirfung reüohitionärer ^ropaganba fühlbar, dagegen mad^ten bie

3Sertreter ber 9iepubli! gar feine 2)iiene, bem faiferli(^en ^ofe, roie e§ in Ubine

in 3lu§fid^t gefteHt roorben war, jur ©rroerbung Saierns ju oeriielfen.

SDiefe trüben Seobadjtungen t)atten in SBien ben i^ubel über ben „günftigen"

3^riebenöfd^tu§ balb gebämpft. SDcand^e 33orfäIIe mußten fogar 33eforgniö er--

regen, "oa^ bie franjöfif(^e ^Regierung fid^ mit ber 2lb[id^t trage, ben ^rieg

roieber aufjuuei)men.

ÜJamentlid^ ba§ ©ebaren beä 33ertreter§ ber 9iepublif am SBiener ^ofe mufete

fold^e ©ebanfen naf)e(egen. ©enerat Sernabotte, ber nod^ oor ad^t 9ai)ren al§>

Unteroffizier gebient i)atte, beroieö fpäter in fd^roierigen SSerwidfelungen fo finge

9Jiä^igung unb Sefonnenfjeit, ba§ e§ ungutäffig erfd^eint, für ba§ taftlofe ^e==

ne{)men, baö er im j^rüt)iat)r 1798 in SBien an ben Xag legte, i|n felbft oer-

antwortüd^ ju machen; er f)atte ben 21 uf trag, 2lergerni§ ju erregen; htn

franjöfifd)en ©efanbteu in 9iom unb in ber ©d)wei§ war ja eine äfinlid^e ^offe

zugeteilt. ©§ war offenbar barauf angelegt, ben Söiener §of §u reijen, um bie

SBieberaufnaf)me beö 5lriege§ gu erwirfen.

2Bie ein rid^tiger ©ansculotte, mit breifarbigen Sd^ärpen unb ^ofarben

gefd^müdt, präfentierte fic^ Sernabotte in ber SBiener ^ofburg. 2tud^ roa^ er

ZU überbringen f)atte, war fonberbar genug. @r follte an ba§ faifertid^e

Kabinett bie 2lnfrage [teilen, ob e§ nidfit an einer 2Bieberaufrid^tung ^olenö mit=

arbeiten rooHe; er fodte e§ nid^t z^eifelfiaft (offen, ba§ jebe ®inmifd)ung Oefter-

reid^ö in bie römifd)e ^rage, jebe Unfreunblid^feit gegen bie ciöalpinifd^e 9?es

publif unoerzüglid^ bie ^riegserflärung nad^ fid^ z^^^ß" werbe, ^nöbefonbere

follte ber ©eneral mit peinlid^er (Sorgfalt barüber road^en, ha^ il)m fein (Sliren*

red^t üorentl)alten roerbe, ha§, im l)öfifd)en SSerfe^r frülier ben 33ertretern be§

^önig§ oon j^ranfreid^ eingeräumt roar. S)aä war ja aud^ feine unbillige

?^orberung, boc^ es war eine Slnmafeung, ba§ ber ©efanbte ber 9tepublif gegen

^^eigel, ©eutjcbe ©ejdjidjte wm 2obe 2fricbrid)§ b. ®r. bis jur muflöjung bei beutfd)«! iReid)§. II. 20
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ba§ trogen bour(ioni[(^er Drben in SBien ^ßerroalining einlegte, unb e§ inar

eine ^aftlofigfeit, baB er an ber ©tirnfeite feineö ^aufeö baö 33itb einer 3^rei=

leitögöttin anbringen trollte. 3«^ 3lnöfül)rung fam eä nid^t mel)r.

3Im 13. 2IpriI bradf) ber Unmut ber Seüölferung über boä f)erau§forbernbe

3Iuftreten beö ^^ranjofen loö. 3n§ ein Sefd^hi^ gefaxt lüurbe, ben ^ö^i^estag

beö 2Iufgebotö ber SBiener Sürgerfc^aft feftlic^ §u begel;en, »erlangte Serna^

botte ein 33erbot ber anftöfeigen g^eier, unb alä er feinen SBillen nic^t burd^fe^te,

lie^ er auf bem 2lltan beö 33otfc^aft§gebäube§ in ber 9BatInergaffe eine riefige

S^rifolore auffielen. SBie nid^t anber§ gu erwarten roar, rottete fic^ eine a)?enge

gufaininen ; batö flogen ©teine gegen bie ^enfter ; enblid^ raurbe bie g^aljne berab=

geriffen, bie 9}?enge brang in hin inneren ^of, unb roa§ in Mä)e unb ©tallung

nid^t niet= unb nagelfeft toar, raurbe zertrümmert. Umfonft liefe Eaifer ^ranj

bem ©efanbten oolle @enugtt)uung anbieten; 58ernabotte oerliefe am ^age nad^

bem Sluflauf bie ©tabt. ^n feinem Seric^te an ba§ ©ireftorium fc^ob er alle

©d)ulb auf ben ,,f(^urfifd^en, nic^t§roürbigen" %i)UQut, ber im 3Sereine mit ben

©efanbten 9iu6(anb§ unb ©ngtanbö ben beleibigenben Unfug angeftiftet Ijabe.

,,2)ie 9lbfic^t biefer brei Seiger ging ba^in, un§ erraürgen gu (äffen!" ©d^on

bamatö t)ielten aber unparteiifc^e Seobad^ter, 3. 33. ber preufeifd^e ©efanbte ©raf

fetter, bie 2{nftiftung be§ ärger(ic[;en 2luftritt§ burc^ 33ernabotte felbft nid^t für

auSgefd^loffen. ^n ben ^enfroürbigfeiten 9?apo[eon§ loirb bie ganje ©d^utb auf

ben praljlerifdien, ungefitteten Sernabotte gefc^oben. dagegen f)at 33ö()tlingf bem

33erbadjt SluäbrucE gegeben, bafe 33onaparte felbft bie .^anb im ©piel gel)abt

l)abe. „Sie ©enbung Sernabotteö mar ungioeifelliaft ba§ eigenfte 9Ber! 33ona=

partes, fie bilbet einen bebeutfamen ©d^ad^jug in feinem roeltumftürjenben ^lane,

ben jünbenben ^^unfen für bie Wne, roeld^e ben Eriegäbranb über ganj Europa

oon neuem ent§ünben, ha^ Sireftorium ju glatte, il;n felbft alö 9ietter in ber

9Jot emporbringen foHte." ^) Um geredet gu bleiben, barf man aber nid^t üer*

fd^roeigen, bafe e§ an ^riegöluftigen anä) in 2Bien nid^t fel)lte. 9Iu§ ben nod^

Petersburg gerichteten 9?oten läfet fid^ erfennen, ba§ am SBiener ^ofe oon üorn=

l^erein ©eneigtlieit beftanb , im SBunbe mit 9iu§lanb ben £rieg mit ber die-

puUit ju erneuern, roenn fid^ bie in Ubine gegebenen SSerfprec^ungen als trügerifd^

erroeifen follten. -) „@s rairb Sl)rem ©d;arfbli(! nid^t entgef)en," fd^rieb (Sobenjl

am 13. Df^ooember 1797 an ^ürft Sesborobfo, „luie oiele ^inberniffe fic^ ber

2lusfül)rung beS üerroicfelten 3]ertrags entgegenftellen werben, roeld^er treulofen

©treidle oon feiten granfreid^S man geroärtig fein mu§. @S luirb alfo, ol)ne

bafe man ben 2öeg beS dlei)te% ju üerlaffen brandet, SItittel genug geben, um
alles Tüieber rüdfgängig ju mad^en, fobalb bie beiben Äaifer^öfe bies für geboten

erachten follten." ')

„2Bie fonnte ber j^^riebe oon Gampo ^ormio" — fo loirb bie Sage in

3Jlarfd^att ©oults 3)Zemoiren treffenb gefc^ilbert — „etroas anberes bebeuten,

als einen 2Baffenftillftanb , folange es auf ber einen ©eite ^Regierungen gab.

^) Säö^tlingf, 9JapoIeon 33onaparte, 11, 257.

•') 93iüenot, Quv ®efcf;icf)te beä Skftattev Äongreffes, 1 ff.

3) 2«ic§airorc5ft=3)aniroiügti, I, 329.



33orboten eineä SBrucfies jtDtj'cfjen Cefterrcic^ unb ^^''nfrfic^- 307

bie erft jüngft bemütigenbe iJliebertagen erlitten (latten unb beöt)alb noc^ bitteren

©rotl Regten, ber üe fogar ju unflugen öanblungen üerleitete, unb auf ber

anberen ©eite eine unfittlic^e, unruhige 9tegierung, bie ben ganjen 9ieid^tum bes

Sanbeö oufgejefjrt f)Qtte unb, um i()re ^.^erfc^roenbung ju oerbüllen unb iiä) in

ber ^laä)t ju befjQupten, fein befiere§ WitUi mu^ie, al§ oon neuem ben Staat

ben 2Bed;felfäIIen beö Äriege§ preiöjugeben unb ben mit fo gro§en 2Inftrengungcn

unb fo fd^roeren Opfern errungenen ^reiä leic^tfinnig anfö ©piet ju fe^en." ^)

Tev 2öieberau§brnc^ be§ ^riegeö mar alfo nur eine t^^rage ber 3eit, bod^

ftanb er nidfit fo ua^e beoor, roie e§ nadj ben Särmfcenen in ber SBallnergaffe

befürchtet werben mod^te. ^a, eö gewann eine 3ett lang fogar ben 2tnfd^ein, als

roerbe fid^ eine neue 2(nfreunbung Defterreid^s an ^ranfrei^ oottsiefien, aU

roerbe 2'^ugut bem beleibigten fran5()fifc§en 9?ationaIfto(3 jum Opfer fallen.

2)er ä)?inifter felbft begefjrte, um einer Sluöföfjnung mit ^yranfreic^ nidE)t im

SBege ju fteljen, feine ©ntlaffung; am 30. 2(pri( rourbe ©raf Subroig Gobenjl

jum a)linifter be§ 3(u§n)ärtigen ernannt, ^fiatfäd^lidj blieb jeboc^ ^Tbugut ber

Seiter ber ©efdfiäfte, unb fdjon jroei JBod^en fpäter begab fid^ (Sobenjl loieber

nad^ 9taftatt, um mit bem bort erwarteten Söonaparte über bie feit ben 2'agen

oon Ubine aufgetaud^ten Streitfragen ju oerlianbeln unb oor allem bie ^n-

ftimmung ber 9iepublif jur Grroerbung Saiernö ju erroirfen. 2)ian fc^meid^elte

fic^ ja in ber SBiener ^ofburg tro^ ber ftürmifd^en 2luftritte in Ubine, bei

SBonaparte einen Stein im 53rett ju liaben. 2ll§ im 9?ooember 1797 ein

3}iinifter eines beutfd^en §ofe§ in 2Bien ber 33eforgni§ 2lusbrudE gab, ba§ baö

®eutfd)e dlddi) bem S^idfal ^olenö unb 93enebigä entgegengel)e, erroiberte ein

„einflugreidier Staatsmann": „®as ift nid^t ju befürd^ten, benn Sonaparte ift

für eine foldie Umroälsung nid^t ju \)ah^n, unb wir fönnen auf Sonaparte immer

gäl)len unb bamit aud^ auf Öarros!"-) 33onaparte roünfc^te an<i), waä) 9taftatt

ju ge^en, bod^ würbe ber oor fur§em aus bem S)ireftorium auSgefd^iebene

jyran9ois oon 9ieufdf)ateau mit ber Senbung betraut. 33onaparte geriet über

bie 9hd^tbead)tung feines 2Bunfc^eS fo in 3orn, ba§ er feine ©ntlaffung forberte.

„^teic^en Sie fofort ^^v ©efudl) ein!" erwibcrte 9?ewbell, „Sie liaben S^tulie

nötig!" 3"9lei<^ ^ot er bem ©eneral bie g^eber, 2Rerlin riß fie it)m aber aus

ber ^anb, unb 33arras raunte iljm 5u, er möge feinen übereilten Streid^ he-

gellen, fonberu ruljig feinem Sluftrag entfpred^enb nad^ 2tegijpten reifen. „3lun

ja, bie 23irne ift noc^ ni^t reif!" foll ^onaparteS Slbfd^iebSwort gewefen fein.^)

©rft in 9taftatt erfulir Gobenjl, ba§ Sonaparte fid^ auf bem 9Bege nad^

2Iegi)pten befänbe. Statt beö Cbergenerals fam j^ran90is, „ein liebenswürbiger,

feiner ajtann" — fo fd)i(bert il)n ßobensl felbft —,
„ganj bas ©egenteil oon

^reitl)arb unb Sonnier."^) 2:ie Unterlianblungen würben, um oor jeber

^) Memoires du marechal general Soult, duc de Dalmatie, I, 361.

2) 5Preu^. Staatäard^io. Depeches etc. aSeric^t Äelletä oom 15. 3lov. 1797.

3) Th. Jung, Bonaparte et son temps 1769—1799, III, 246.

*) gratKjoig oon JJeufd^ateau fiatte fic^ auc^ a(ä f^oet i'c^on frü^jeitig ^eroorget^an.

aSoItaire, bem er feine erftHngäDerfud^e ü5erfd)icft ^atte, erftärte i^n förmlich ä"»" ß»^^«"

fctneä @eifteä:

,11 faut bien qu'on me succede

Et j'aime en Vous mon heritier!*
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(Störung beroatjrt ^n bleiben, im henaäjhaxten etfäffifc^eu (Stäbtd^en Selj eröffnet.

SJatürlid^ rourbe baö «Seiger ©teübid^ein inöbefonbere oon ben preu^ifd^en 2)ipIo=

ntaten mit argioöE)nifd)en 33liden oerfolgt. 3i)re Unrufje rouc^ö, ha bie fronjöfifd^en

Kollegen [i($ immer Ijeftigere Sprad^e erlaubten. @raf @oer^, ber bie fd)riftlid^e

3ufage ber Slbtretung be§ Hufen 9ii)einufer§ ju überbringen l^atte, mar nid^t

roenig beftürgt, olö STreilljarb, mit ber ^^auft auf ben 2;ifd^ fdilagenb, aufrief:

„Qum '^eu'izV. äBal braudjeu mir fold^e Rapiere! 2Bir I)ab en ba§ Sanb befe^t;

mer banad^ 23erlangen trägt, mag fommen, um e§ fid^ ju l)oIen!"^) S)od^

bie ?yurd^t oor aufrid^tiger 2tuäfö!)nung groifd^en Defterreict) unb ^raufreirf) mar

uubegrünbet.

3Son ^arl 9)knbe(§fo{jn=SartljoIbi}^) ift nad^geroiefen morben, ba§ Defter-

reid^ bei ben ^onferenjen nic^t bie Habgier unb 9^üc!fic§t§[ofigfeit an ben ^ag

legte, rooDon ein oon franjöfifd^er (Seite in Umlauf gefegter 2lbriB ber ©eljer

3Serf)anbIungen gu er§ät)(en roei§ ^). Gobenjl unb ber gur Unterftügung au^^

dia^tatt E)erübergef)oIte Seljrbad^ Ijaben fic^ giüar — ba§ ift etraa§ (Selbfioer^

ftänblid^eä! — olle Müije gegeben, bie ^rangofen gur (Srfüdung ber in Ubine

gegebenen 5ßerfpred^ungen angu^alteu, bod^ fein @et)ör gefunben. g=ran9oiö

fam au§fd^(iefeU(^ unb immer raieber auf bie Seleibigung ber frangöfifdien

gal^ne gurüc!, — erft muffe bafür üolle @enugti)iumg geleiftet werben! 2)0=

gegen fanb e§ ßobengl löd^erlidf), bem „©treit über eine gerriffene 3^at;ne"

fo(d^e Sebeutung beigumeffen, in einem 2Iugenbtidf, ba Sonaparte burd^ bie

SBegnaiime 2)ialtaö mitten im gerieben baä SSöIferred^t fo f^amloä »erlebt l)Qi)e.

(So ftelje t)ie(mef)r Defterreid^ gu, für Sernabottes Senetimen ©enugtf)uung gu

I)eifd^en, nid^t miuber aud^ roegen beö 3Sorge(}enö gegen ben ^apft, megen ber

ftaatörec^tli(^en ©eftaltung ber ciöatpinifdöen 9iepublif, wegen ber D^äubereien

ber frangöfifdjen S^ruppen in ber (S^roeig u. f. ro. S)ie S3erl;anblungen mürben

immer ftürmifd^er; am 6. ^uli mürben fie abgebrod^en. „^ä) bebaure tief,"

berid^tete ?^ran90i§ an ba§ 2)ireftorium, „ba§ id^ bem allgemeinen 9iuf nad^

^rieben nii^t nad^fommen fonnte; oieUeid^t ift gu beflagen, ba§ ^i)x bie oon

mir übermittelten 2lnerbietungen abgeroiefen IjaU. ®ure gorberungen maren

inbeffen fo geredet unb fo gemäßigt, ha^ bie ä^erroerfung unbegreiflid^ erfc^einen

unb bie öffentlid^e 3}ieinung für Qn^ geroinnen mufe. . . . ^m ©runbe fteljen

bie S^inge auf bem nämlid^en ^unft, roie oor groei 9)Zonaten: e§ ift gu feinem

offenen 33rud^ gefommen, eö beftel)t nur eine merftid^e ©rfättung. ^d^ glaube

uid^t, ba§ man unö ben Erieg erflären roirb."*) „3Bol)l bin id^," berid^tete

ßobengl am 6. ^uli an feinen ^of, „burd^ meine Qnftruftionen ermädlitigt, in

le^ter Sinie bem frangöfifdien 3Sorfd^lag nad^gugeben, unb in ber %i)at roirb

meine SBeigerung ben Söö^roilligen eine SBaffe gegen unö in bie ^anb geben,

aber eö ift bod^ flar, bau nur bann, menn unfere geredeten 53efd^roerben beamtet

unti bie roefentlid^en ^ntereffen unferer SD^onard^ie berüdfidfitigt roerben, ein

') .viäuffer, II, 145.

2) Ä. 3)JenbeIsl'o^n:8art^oIb9, Sie Äonferenjen oon ©el^; .^Mftor. 3eit)c^rtft, 23. Sb.

(1870), 27.

3) ^äberlinö ©taotäarcf)iD, 3^gg. 1799, IV, 102.

') §üffer, II, 310.
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bouernber ^rieben mögli(ft ift." ^) 25ie ©efanbten fd^ieben in freunbfc^aftUd^fter

SBeife. g^ran^oiö t)erfi(^erte nod^ einmal, feine 3tegierung Ijabe eö roeber auf

allgemeine ^erftörung, noc^ im befonberen auf De[terreicf)ö 9tuin abgefel)en, unb

er fetbft i)a(te baö ©ijftem üon 1756 für baä natür(i(^fte üon ber SBelt. 2Benn

aber Defterreid; fic^ weigere, (Satisfaftion ju geben, fönne er bie 33er()anblun9en

nic^t mef)r fortfe^en. ©r fage nid^t, ha^ ber Slbbrud^ ber Eonferenjen ben

2luöbru(^ beä 5lriegeö jur ^^olge i)ahm muffe, bod) werbe fein ©efanbter mel^r

nad^ SBien gefd;idt werben, „^ä) üer|et)lte if)m nic^t," bemerkte Sobenjl in

feinem 33eric^t, „wie roenig un§ an einem ©efanbten ber franjöfifc^en 9?epubiif

gelegen fei/'

2)ie Unmöglic^feit eineö 2luögleid^eä jroifd;en ber Stepubli! unb bem ilaifer^

^iaat toar ju 3:^age getreten. ®amit war ber offene Srud^ faft uuüermeiblid^

geworben. D^ac^bem fid^ bie faiferlid^en ^soUtifer in bie harten Ratten hiidm

laffen, ol)m ben Partner jum 9)HtfpieIen bewegen su fbnnen, muffte eö rättid^

erfc^einen, fid) nad) anberem Seiftanb utnsufeljen.

Ser ruffifdjen ^ülfe war ber 2Biener ^of feit ber ^ijronbefteigung beö

3oren ^aul nic^t mel)r fo fidler wie unter 5latf)arina II. Um ben ^aven

günftiger ju ftimmen, empfat)l eö fid;, oortier eine 3]erftänbigung mit ^reu§en

5U fud;en. 5C{)ugut Ijatte biefeö 3^^^ niemals gänjtid^ auö ben 2lugen geiaffen.

@r f)aUe (13. Januar) ben ©rafen Gobenjl angewiefen, ben preufeifd^en ®e=

fanbten wenigftens nid^t grunbfä^üd^en SBiberftanb entgegenjufelien. 21U ha§>

33erliner 5labinett einige @eneigtt;eit s^igte, ein freunbüc^ereö 5ßer{)öttniö gu

Defterreid^ angubafinen, war man in 3Bien für biefe§ ©ntgegenfommen nid^t

unempfänglid^. 3lttein ber 58erfuc^ fd^eiterte, wie immer, am 93kngel an

Dffent;eit unb Slufrid^tigfeit. 33on preufeifd^er ©eite würbe auf Sefanntmad^ung

ber geheimen 3trtife[ be§ ^riebenö oon Sampo ^ormio beftanben; 2;^ugut üer=

weigerte fie. Qmmer£)in würben bie g-äben jwifc^en SBien unb 33er(in nid)t gängUd^

abgefd^nitten. SDaö ^ortfdireiten ber reoolutionären 33ewegung mu^te ja bie beiben

^öfe mit 33eforgniö erfüllen-). ®ie franji)fifc^e ^ropaganba in 2)eutfd^[anb breitet

fid^ täglid^ weiter auä, — fo berid^teten bie S^iaftatter Diplomaten am 16. g^ebruar

an it)ren^of — bie ©rünbung beö cercle Constitution el oerfotgt auägefprod^ener^

') 2)ienbel§fo^n=S8art^oIbv, 50.

-) 3teDoIutionäre Setbenf($aft fpu!te nid^t 6(o^ bei ben gran,3ofenfreunben. @raf aJJetternicf;

fd^irfte an bie preufeifcfien ©efanbten im Januar 1798 eine oermutlid^ auö flerifatem £ager

ftammenbe, an Äaifer ^yranj unb ^viebric^ 2Biir)eIm III. gerid^tetc gtugfc^rift. SBenn bie beiben

3-ürften, fo roar barin erflärt, rcirHic^ baä lin!e SW^einufer an granfreic^ oerfcfiad^ern, fo fotten

bie $!erräter erfal^ren, ba^ es aud^ je^t nod^ 33rutuffe gibt; fie rcerben bie jiüeite |)älfte be§

Sa^reg nidE)t mel^r erleben. „®ö mu^ einmal ein folrfieö Seifpiel gegeben rcerben, bamit aud^

bie 2JJenfcf)en^änbIer if^ren Manbel für bie 3"^»"!^ einfteKen unb lernen, ba^ DJJenfc^en nid^t

2;iere finb, bie man auf SSie^märften nad^ Sßiltfür »erl^anbelt. 2)er preu^ifd^e SSiel^marft äu

93afef unb ber öfterreic^ifc^e ju Ubine unb ber norf) uorliegenbe 3U D^aftatt muffen gerod^en

rcerben." 3)ie ^rooenienj beä ^aäquiUä roirb erfi^tUdE) an§ bem ©a^e: „Unter aüen ^rieben

ber 3ße[t ift ber ^u Ubine ber fd^eu^lidfjfte , benn er fieberte nid)t einmal ben Derf;anbetten

SWenftfien if)re SJeligion unb fiebert baburd^ für bie je^ige unb künftige Generationen ^KiHionen

ber £>öae, — unb baä t^at Defterreid^? — Stein! 9Jur ein burd^ Qofep^ II. ofuHerter 2luöroud^§

biefeä fo dEiriftlicben .^aufeä."
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wa^en bie Slufgabe, ben ©üben S)eutfd;lQnbö gu rewohttionieren; eine 9?epubUf

©(^roaben foH ein Xo(^terftQat ber großen 9)hitter "^xanheiä) roerben, eine dla^-

folgerin unb Ski^bilbung ber a){ainjer ©rünbung.^) ©raf ©oerl^ unb feine

Kollegen luoClten aiiä) Slenntniä Ijaben üon einem ganj beftimmten ^lane, in

^reufeen bie 9?eöo{ution gum 3lu§brni^ §u bringen. 2I(ö ^änbter, 3}hi[ifer,

©aufler unb bergt, üerfteibete 3tgenten, reid)(id^ mit ©elb oerfetien, feien burd^

ha§, gange Sanb uerbreitet, um für g^ranfreirfj unb bie franjöfifd;en ^been 2tn=

I)änger §u werben, bereu S'tameu im S^tegifter beö §auptau§fd)uffeö in g^ranffurt

am 9)tain oerjeid^net würben. 2ll§ bie franjbfifdjen S^ruppen angebü(^ jum

©d^u^e ber bemofratifdjen ^sartei in bie ©d;n3eij eiurüdteu, um im 2Upenlanbe

einer j^rei^eit gum ©iege ju uer^elfen, bie nur ^ranfreic^ä Wienerin mar, über-

mittelten bie preu§if(^en ©efanbten if)rem Könige ba§ ©d^reiben eineä unge-

nannten ©taatänmnneö, worin eö fjieJB: ,,®ie§ ijat alfo bie ©($roeig babei ge=

raonnen, ba^ fie fic^ ber grofsen ^Ration ftetö fo gefällig erjeigt, ben 9)?orb i^rer

5linber oom 10. Sluguft nid)t geräd^t unb gur ^dt ber ^ungerönot einige S)e=

partementer mit SebeuSmittetn oerfefien t)Qt; ba nun, wenn bk ©age fid^ be--

ftätigt, bie ©erweis aud^ reöolutioniert ift, fo wirb iüof)l bie 9teif)e an ©c^toaben

fommen unb fo immer weiter bie S)onau Ijinuuter, biö bie ganje 9öelt

reüolutioniert ift, weil man eö bod^ fo tiaben witt."^) ©in 33ürger oon Ulm,

namenö SHiüer, l)Qbe fi($ bereits nad^ ^ari§ begeben, um bie le^te §anb

an^ 2Ber! ju legen: ©d^waben wirb Stoi^terrepublif g^ranfrei^ä, mit Ulm al§

§auptftabt!=^)

2lngefi(^t§ fo broljenber 3lnjeid)en einer neuen reöolutionären ©turmftut

würbe es im preufeifcl)en ©efanbtfdliaftsquartier §u 9kftatt mit aufrid^tiger g=reube

begrüjät, ba§ fid^ enblic^ eine 3Serftänbigung gwifd^en hen ^öfen üon 9Sien unb

33erlin ansubal)nen fd)ien. S)er ^önig, fo fc^rieb ba§ preu§ifd§e 9}hnifterium

am 2. 2(pril, wünfd^t auf§ wärmfte bie 3lu§f5bnung. SBenn ber Slaifer feine

©ntfdl)äbigung auf 5loften bes yieidjeä beanfpruc^t, wirb fidj ^reufeen mit bem

^od^ftift ^ilbeSljeim begnügen. „®a§ ©eine ^Diajeftät/' erwiberten bie ©efanbten,

„in biefer altgemeinen 9^ot unb Sebrängniä mit bem SBiener ^ofe rafd^ unb

enbgültig ?^rieben fc^liefeen wiU, ift bie glüdflid^fte SBeubung oon ber Sßelt; eS

pngt baoon bie ®rl)a(tung ber bürgerlid^en Drbnung, ba§ §eil üon gang

Europa ahl'' ®ie 58ertreter Defterreid^ö in Staftatt Ijabe ber großmütige ©nt=

fd)tuB ber preu§ifd)en 3!egierung freubig überrafdjt, freili($ Ijahc fie bie weitere

a)iitteilung, ba|3 Preußen auf befdjeibenem (Erwerb in ^ranfreidj beftel)en muffe,

nic^t minber erfd^redt, als frül)er. „SZürnberg — niemals!" rief Sel)rbac^, „bas

ift unfer te^teS aßort!"^)

Sod^ bie luffaffung, ba§ ebenfo bas üfterreid;ifdE)e, wie baS preußifd^e

^ntereffe er^eifdlie, 2)eutfcl)lanb oon ber gewalttl)ätigen (£inmifd)ung ^ranfreid^S

gu befreien, fanb jalilreid^e 3lnljänger. ©raf ©olms, ber jßertreter ber Sßetter-

^) ^reufs. ©taatäarcl)tü. Depeches etc. ^ertd)t üom 16. (Vebruar 1798.

2) ebenba. ^ik-rid)! Dom 14. mäti 1798.

3) ®6enba. a3ertd)t von 7. 3lpi-i( 1798.

*j ®5enba. 33ertd)t uom 10. 2lpril 1798.
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auif($en ©rafenbanf, oerteilte unter bie ^oüegen eine ^vlugfc^rift, bie für bie

geplante 58er)"öf)nung ber beutfcEien 33ormäc^te begeiftert eintrat.^) ^^reufien unb

Cefterreid^ ^anb in ^anb fönnen in 9iaftatt unb überall in ber 2Be[t ibren

SBillen biftieren
; fo halb nur erft biejenigen 9tegierungen, bie über bie nötigen

strafte unb 9)iitte[ oerfügen, eine Sefferung ber Sage aufriditig anftreben, roerben

au^ ber unfetige ^altfinn unb bie fd^impftic^e ©leid^gültigfeit beö beutfd^en

^l^olfeö rafd^ üerfc^roinben.-j

®o lüurben benn bie freunbfd^aftlic^en 23eri)anblungen fortgefponnen. ^i'er

Sßunfd^ nad^ Beilegung be§ Streitet roar \)nhin wie brüben tebenbig, boc^

über bie nötigen Siiö^ftäubniffe fonnte man fi($ nid^t einigen. Gine 3ßit lang

fd^ien ein Stusgleid^ unter ruffifc^er 'isermittetung ju ftanbe ju fommen. 2tm

15. 2lpril 1798 berid^teten bie preuBifd^en 2)cinifter bem Jlönige, ta^ ber ruifijd^e

©efanbte @raf ^anin eine raidjtige Gröffnung gemad^t ijahe : 3o^ ^'Qn^ roiti

s^ur ©id^erung Guropaö gegen bie 9küo(ution eine Ouintupteattianj §ir)ifc^en

9tuBtanb, ^reu§en, Defterreid^, g^ranfreic^ unb S)änemarf inö 2zhin rufen ;^)

jugteid^ erbietet fic^ ber S^^x, nad) Straften baju beijutragen, bafe jtüifd^en ben

^öfen von SBien unb 33erlin „jebeö 9JiiBüerftänbniö unb 2InlaB jum Ealtfinn"

befeitigt raerbe.^) S)aö ©utad^ten ber preufeifdien 3)cinifter (ä§t aber erfel)en, roie

!ü^I fie bem ©ebanfen einer neuen S^oaütion gegenüberftanben. SBenn bie

immer nodf) forgfättig geheim gebaltenen 33eftimmungen beö ^yriebenä von (£ampo

gormio für Cefterreid^ eine ©ebietöerroeiterung in ^taiien, bamit aber auä)

eine SSerrcidfetung mit ber ciöalpinifd^en S^iepublif bräd^ten, — roeöl^alb fottte

^^reufeen bem faiferlid^en ^ofe biefen 33efit5 gercäfirleiften ? Unb raenn eö barüber

jum 53rud^e mit ^-ranfreidj fäme, roürbe ber Strieg geringere Cpfer foften unb

raeniger ©efaljr bieten, aU üor 1795? ®em geplanten '^öunbe beitreten, {)ie§e

bie preu^ifd^e ^^oliti! burdbfreujen, bie nid;t§ anbereö besroede, a(ö bie S^ettung

unb ben ^rieben für ^^eutfc^lanb."^) ^reilid) bürfe ^reu§en ebenforoenig bie

(Sinlabung 9iu§lanbö able()nen, benn bamit mürbe ber 5?erbacbt beftärft, ha^ ein

SBünbnis mit g^ranfreid^ beftet)e; ^reufeen mürbe @efal;r laufen, gänjlidb oer-

laffen ju fielen; Dft= unb Sübgrenje mären bebro^t, roät)renb im SBeften ba§

unrut)ige granfreic^ fortfaijren mürbe, mit feinen jügeKofen ^been bie 9kd£)barn

gu beunrut)igen. „2)ann märe ein nodb größeres Hebet unoermeiblid^, ba^

nämlid) ^reu^en fid) genötigt fälje, roiber 3BilIen ber franjöfifdEien 9tepublif fid^

in bie 3Irme ju werfen. " @ö muffen a(fo beibe S^iippen oermieben merben.

') grctjmüt^tge Betrachtungen über ben biöf;ertgen @efcl^äftägang beim l)of)en griebenS:

!ongrefe, 1798.

2) «ßreu^. 3taatäarc^iD. 33ertc|t Dom 11. 2Iprir 1798.

^) ßbenba. Actes de la negociation qui a ete entaraee ä Berlin avec les deux

cours Imperiales sur les indemnites des Princes leses de FEmpire et sur les affaires

interieures de VAllemagne , 1798—1799. SOJemoranbum ber 9iiinifter gincfenftein , SIlDenä-

leben unb öaugtoi^ oom 1-5. Slpril 1798.

*) 2)a5 üon ^^anin überbrachte Scf)reiben beä Qaxen f^anl ift beutfct) abgefaßt.

") ,Elle (notre cour) risqueroit d'etre enveloppee dans des mesures dont Elle

ignore encore le veritable objet, et de manquer ou de reculer au moins le Sien, qui

n'est autre que de sauver et de pacifier rAUemagne."
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2Bir muffen freimütig bem S<^un erüären, bafe rair im ©runbe mit iijm ein=

oerftanben finb, baf5 auä) wir ha^ Sebürfnis anerfennen, bie reüoditionäre 3ln=

fterfung einjubämmen, baB mir aber beu 3eitpinift no($ nic^t für gefommen

erad)ten, biefen ©ebanfen anfjubeden. ^eute gibt e§ noc^ ein bringeubereä 33e=

bürfni§: bem beutf($en 9teic^e ben ^rieben gu geben unb bie 3»i^ü(fBerufung

ber fran§öfif(^en S^ruppen in bie neuen ©renken ber S^iepublif burc^snißfeen. Bo-

lange bieö nicf)t erreid^t ift, barf mit feinem ^Itemjug üerraten raerben, bajs ein

33unb gegen ^ronfreid^ inö 2ebm gerufen rcerben foU. ©rft fpüter roirb ber

'^ian mit 9luöfid)t auf örfolg aufgegriffen werben Eönnen. 2Benn mir je^t

f($on offen tjeroortreten, berauben mir unä ber Hoffnung auf freiroittigen

Sh'idjug Der franjöfifc^en Gruppen unb geben baö ditid) bem fidjeren 3]erberben

preis, ^m nämlichen 2(ugenblid, ba bie franjöfifc^e 9tegierung erfäf)rt, raaö

man gegen fie im ©c^ilbe fül)rt, werben mir ben ^^einb roieber an ben Ufern

ber SDonau unb an ber ©renje Dberfad)fen§ erbliden. 3)er SBiener §of felbft

^at ba^ erfte unb nädifte ^ntereffe an älbroenbung biefer ©efafir, bereu ^oroffop

fo ju fagen unfeiilbar ift! 3flu§Ianb mu§ feinen ^lan oertagen, biö ber ?^riebe

für Seutfdjianb erreidjt ift!

S)aö @uta(^ten ber preu^ifdjen SOHnifter beroeift, ba§ fie in neutraler

Gattung ^reuBenä nad^ mie oor bie üorteil^aftefte ^oUti! erblidten, bafe aber

nic^t mei)r ber 2öunf($ beftanb, mit ber 9tepubUf in freunbf(^aft(i($ere '^^kly-

ungen gu treten. ®iefer Umfd^roung in 33erlin blieb ben 3Sertretern ber 9iepublif

natürüd^ nid^t üerborgen. S)a§ ©ireftorium roieö ben ©efanbten ßaiHarb an,

ben 53erliner ^of über ba§ ^ßorgeben in ber Sdjroeij unb in Italien §u be=

ruhigen, ja, raenige 3:^age nai^bem ^^anin ben Eintrag im 9?amen beö S^xen

überbrad)t batte, übermittelte Saillarb mit fluger ^tüdfic^tna^me auf bie j^rieben§=

liebe beö Jlönigö einen SSorfdilag, ^reufeen möge mit ^ranfreid^ ein 33ünbniö

fcl)lie{3en, ha§) im gegenroärtigen Slugenblid ben ^rieben unb nid^tö alö ben

gerieben bebeute.^)

'^nn trat im Kabinett felbft eine Spaltung ein. äßäfirenb 2llüen§leben

nac^brüdlic^ bie 3Serftänbigung mit ^^ranfreid^ empfal)l, — im ^inblid auf bie

fpäteren ©reigniffe oerbient l)erüorgel)oben ju werben, ba^ ber 9)Unifter feinen

3ffat ljauptfä(^lid) barauf ftü^te, ba§ bie preufeifdie 2lrmee in iljrer gegen=

märtigen 35erfaffung nid^t mel)r alö ebenbürtiger ©egner ber franjöfifc^en .^eeree^

mac^t gelten fönne — mar ^augn)i| ber a}ieinung, ba§ ein ernfteö unb bauernbeö

(Siuüerne^men mit bem fran5öfifdl)en ^Direftorium roenigftenö fo lange unmöglid^

fei, alö bie roid^tigften Streitfragen gmifc^en j^ranfreid) unb bem SDeutfd^en

iJieid^e noc^ nid^t ausgetragen feien, ©dljliefelicf) rourben bie Slnträge ber fran=

äöfifd)en 9tegierung abgelelint, oljne bie Hoffnung auf eine fpätere i^erftänbigung

gänjlid) abjufd^neiben. ©leidlijeitig mieä jebod^ ^Ji^iebrid^ äßiUjelm feine SOiinifter

ju Unterl)anblungen mit ben isertretern 9tuBlanb§ unb Cefterreid;§ an, bamit

ein „folibes ©inoernebmen" ber brei ^öfe „in Segug auf bie (S'utfdjäbigungöfrage

unb anbere bas SBobl ©uropaä bejioedenbe Eonjunfturen" guftanbe gebracht

werbe. 2lm 21. ^tai mürben bie Slouferenjen eröffnet. SBie menig baö

') SBaiireu, (gint., XXXIV.
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gegenfeitige a)^iBtrauen gei'c^iuunbeii mav, beioeift bie üou 2:()ugut aufgearbeitete

.^nftruftion für beii ^yürftcn 9teuB, lüorin eä f)eißt: „So angelegen CEuer ^06)--

fürftüdje ©nabeu fic^ werben (äffen, unfere erfte ^ropofition burd) bie oban=

gejeigten 33etra($tungen unb anbcre auö ber 9iatur ber ^adje ]iii) ergebenbe

ju unterftü^en, fo roenig f^eint bod^ Hoffnung gu fein, ben preuBifd)en ^of

{)ierauf eingeben ju mad^en, teilö roeil berfelbe mit ^ranfreic^ unb anberen

Sieic^öftänben biesfaüö fc^on gu fefte, entgegengefe^teSSerbinblic^feiten eingegangen,

teils tueil üon biefem (pren§ifd;en) 9}iinifterium nad^ fo üielen 53en)eifen oon

iQobfu^t nid^t §u erraarten ift, baß baöfelbe bie @elegent)eit ganj foHte oorbei=

ge()en (äffen, au§> unferer unb beö gansen 9teic^e§ ^er(egen()eit für fidb einen

befonberen 'Vorteil gu sieijen/'^) 9kuB gab bie ©rflärung ab, ber ilaifer

rooHe für fid^ unb alle feine S^eriüanbten auf jebe 2lrt oon ©ntfd^äbigung mit

beutfc^em ©ebiet oersic^ten, toenn aud) '^^reufeen für fic^ unb baö ^au§ Dranien

bie näm(id)e Siiftd^erung geben luüröe. 2^ie preuBifd^en 3J{inifter meinten, ber

Eönig fönne für feine ^erfon unbebenflid^ barauf eingeljen, ba ja bie Suxüd-

nat)me oon ©ebieten, bie fid^ im Saufe ber legten ^a()r()unberte üon ben bran=

benburgifdien 9)carfgraffd)aften abgefptittert ()ätten, gar nid^t a(§ eine @ntfd)ä=

bigung an5ufe()en fei; bagegen bürfe eine mit einem 9ie(^tänad)tei( für ba§

^an^ Dranien oerbunbene (Sntfd^eibung nid^t angenommen loerben, ba ja ein

n)efent(id^er Unterfd)ieb beftel)e §iDifd)en ben 3tnfprüc^en be§ .§aufe§ Dranien auf

bie fünf 33a((eien im ^^rierfc^en ©ebiet unb ber neu ju fd^affenben (Stettung

im 9ieid^e, momit ber ^aifer ben @rjl)erjog ^erbinanb für ben 3?er(uft 2)iobenaä

entfd)äbigen motte. 2lu(^ in anberen B^ragen mar eine Einigung nic^t ju er=

5ie(en. 9kd^ einem i^orfd^lag beö 3Biener ^ofe§ foüten Defterreicb unb Preußen

gemeinfam bem Siaftatter Kongreß anzeigen, ha^ fie jebem Stnfprud^e ber 9?epub(if

auf red^tör()einiid^eä ©ebiet mit oereinten Slröften fid^ roiberfe^en roürben. 2!)ie

preufeifd^en 9)iinifter roiberfe^ten fic^ aber biefem 3lnfinnen. Xa^ roäre niditö

anbereö, fdjrieben fie an ben ^önig, a(ö ber erfte ©d^adjjug eines neuen 33unbeS

gegen j^ranfreid^ unb müfete ben gangen 3orn beö S)ireftorium§ auf ^reu§en

(enfen! „2Öir muffen feft()a(ten an ftrenger 9?eutra(ität; es gibt für unä feine

beffere ^^o(itif!" 3^er ^ax (ieB in 23er(in me(ben, er roerbe unüerjügtid^

16 000 aJiann an bie galijifdie ©ren^e aufbred)en (äffen; barauS fönne ba§

^Berliner Kabinett erfetjen, ba§ eö i()m mit ber oerfprod^enen ^ülfeleiftung ernft

fei. „j^efteö ^i'iaini^enlialten ber brei ^öfe ift f(^on beöt)a(b notroenbig, um
bie '?Rni)e in ben neu erworbenen 'iprouinjen aufreiht ju er()a(ten!" 3^ie preu§ifd^e

Stntroort begnügte fid) aber, gerü()rten SDanf ausgufpred^en für ein 33ertrauen,

ba§ um fo ii)o()(tbuenöer berüfire, ba „bie Se§ief)ungen ber beiben Staaten in

ber füngften 3eit einer geraiffen ärgerlid()en 3"i^üd()a(tung unterroorfen maren."

@egen @nbe ^u(i überbrachte ©raf Sobengl ein eigen()äubigeö ©djreiben beS

EoiferS an g^riebrid^ 2öil()e(m. S^arin mar bem Sebauern über ben bieljerigen

matten 3?er(auf ber 33erliner 3]er()anb(ungen 3lu§brucf gegeben, foiuie ber ^off;

nung, baß fid^ ber Äönig bod; nod) entfd)(ie§en roerbe, an bie Seite ber beiben

^aifer §u treten, roas ebenfo bem eb(en ©barafter beö Königs, roie bem roabren

') SSinenot, 33.
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^ntereffe beö preu^ifc^en ©taateö entfpred^en luürbe. 3)ian {)Qt)e erflärt, ber

ilöuig tüoHe feine neutrale «Haltung nid)t aufgeben ; ba fei benn bocf) bie ^rage

am^ta^e: Sl'arf atfo ^^ranfreid^ atteä forbern, barf g^ranfreid^ fid^ alles l)erau§=

neljmen, ol;ne bafe ^reufeen eine 'l^erroatjrung einlegen luirb? „'^ä) roitt/' fo

fc^liejst ha§) faiferlid^e ©dfireiben, ,,and^ Ijeute no(^ ni(^t bie Hoffnung aufgeben,

bafe ber ^lac^folger beä grojäen 5riebri(j^ auf einem foId;en 93efd)(u§

nid;t banernb bel)arren rcirb. ^df; l;ege n\d)t bie 3lbfid^t, ^reu^en in neuen

Slrieg ju oerroideln, id^ roünfd^e eä auc^ nid^t für mid^, aber eö gibt eine ©renje,

über loeld^e Ijinauä man nid^t teilnahmslos jufd^auen barf, o^ne bie eigene

©id^erljeit gu gefäljrben." S)arauf antraortete g^riebric^ 3Bill)elm (10. 3(uguft),

leiber fei e§ iljm unmöglid^, auf bie 2Bünfdl;e be§ ^aifers einjugeljen, benn er

muffe in erfter S^ieifie bie 3öot)lfal)rt feiner eigenen 9)Jonar(^ie unb in graeiter

bas ^ntereffe ber nad^ iljrer geograpljifd^en Sage auf i^n angetüiefenen beulfc^en

Staaten im 3tuge beljalten. „(Sä ift feine leidjte Saft, bie id; mir bamit auf=

bürbe, aber id^ toerbe fie pflid^tgemöB tragen, unb ic^ raerbe bamit @rfprie§=

lid^eres leiften, alö raenn ic^ auSgebeljntere ä>erfpredjungen gäbe, beren Erfüllung

tl)atfäc^li(^ unmöglid^ märe." 2ll§ bie 33erl)anblungen im Sluguft abgebro(^en

rourben, gab ^augrai^ bie ©rflärung ah, ber ^önig fei jroar nid^t in ber

Sage, auf bie 3Sorfc^läge ber beiben ^aiferl)öfe einjugel)en, i)ahe aber feine

©efanbten in 9iaftatt angeiuiefen, gegenüber ben g^ranjofen mit Dfiad^brud

auf günftige Sebingungen für ba§ 9ieid) gu bringen. ^aHö es rair!lid^ sum

Ericg jroifdjen j^^ranfreid^ unb bem ^aifer fommen raerbe, rooKe ^reu§en

mit allen Gräften ba^in trachten, ba§ roenigftens bem D^eic^e ber ^rieben er;

l^alten bleibe.^)

3n Berlin raar nod^ nid^t erfannt roorben, ba§ bas ©olonifd^e 2Bort:

„@in rediter ^olitifer barf fid; nid^t üermeffen, über ben ftreitenben Parteien

fteljen jn rooUen!" roenigftenS in fo ftürmifd^ erregter 3eit nid^t ber Sered^tigung

entbel)re. 2tn ^Neutralität feftjutjalten, galt als ber (2taatöraot)lfal)rt erfte 33e=

bingung, als ber ©taatsftugl)eit erftes ©ebot.

3)ie 33emül)ungen, ben S3erliner ^of jum Eintritt in bie neue 5loalition

§u beraegen, roaren gefd^eitert, bod; ebenfo erfolglos blieb ein neuer 33erfud^,

^reufeen §u 3^ran!rei(^ ^erübergnjietjen. 3n einem Stugenblid, ha ber erfte

3^elöl;err g^ranfreid^S bie beften Jlerntruppen gu einem gegen ©nglanb gerid^teten

Unternebmen in ben Orient fül)rte, mu§te es ja bem ^ireftorium befonbers

roünfdjensroert erfdfieinen, auf bem ^eftlanb einen Sunbesgenoffen ju finben, ber

ausgiebige ^ülfe leiften ober, roas noc^ nü^lid^er erfdjeinen mochte, bie Silbung

einer neuen 5loalition oerljinbern fonnte. S)eSl)alb rourbe im ^uni 1798 ©ieijes,

ber ^vertraute 33onapartes, mit befonberen 33ottmad)ten nad^ 33erlin gefd^idt.

33ei ber 2Bal)l bes ©efanbten foE mä) ber 2lnfid^t bes förafen ©oer^ bie 9iüdf-

fic^t mafegebenb geraefen fein, ba§ ©ieijcs bem Drben ber ^lluminaten anget)örte,

„üon raeld)en es in ^reu^en, ^annooer unb anberen beutfd^en «Staaten raimmelt".

3]on Defterreid^, bies foUte ber ©efanbte bem neutralen Kabinett begreiflid^ mad^en,

raerbe ^reu§en nientals als gleidl)beredl)tigte a)tad^t anerfannt, niemals ju einer

') 211(6 angebogenen ©d^riftftüdfe in itn Actes de la negociation etc.
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begef)ren§roerten erroerbung gugelafjen werben ; bagegeii fönne eö im SBunbe mit

^raufreid^ jebe erroünfrfite SSergröfeerung erlangen, oi)ne bQ§ ber 9?ebenbni)Ier

cntfd^äbigt ju werben brancfie. Sem 33unbe ^renfeenö mit ^ranfreid^ roerbe

baö ganje roeftlid^e unb mittlere ßnropa roiUig beitreten, Spanien, ^oHanb,

^eloetien, ©d^roeben, SDänemarf, bie italienifd^en 9tepnbliEen unb bie meiften

beutfc^en Staaten. Giner fo fnrd;tbaren ^^alanr roerbe feine D}cacE)t ber 2Bett

feinbUc^ entgegen5utreten roagen; baö 23ünbniö bebente alfo in 2Baf)rt)eit ben

SBettfrieben.

@ä fef)(te in 33erHn nidit an grennben biefer 3tuffafiung, aber fie rourbe

roeber Don ^angroi^ no($ 00m ilönig geteilt, nnb ber (joffärtige, geroa(t=

ttjätige ^afobiner ©ieijeö roar am roenigften bajn geeignet, bie 33ebenfen einer

monard)i|d^en 9iegiernng anö bem 2Bege jn räumen.^) llmfonft erflörte ^aUeijs

ranb, mit Öercäf)r(eiftnng beö gegenwärtigen ^^efi^ftanbes ber bentfcfjen nnb

italienifc^en Staaten iiö) begnügen gu rooHen ; auc^ biefer 5Bor)d^(ag, ber immer=

f)in eine feinblicfie Spi^e gegen ben Äaifer getiabt Ijätte, rourbe abgelet)nt. da-

gegen rourbe ba§ 3[nerbieten beö ilönigö, bie ^Vermittlung im Streit §roi[d^en

Defterreid^ unb ber 9iepublif übernel)men ju rooßen , üom ©ireftorium §urü(f=

geroiefen.-)

Um fo bereitroiüiger fd^loffen fid^ onbere Staaten ben beiben ^aiferl;öfen an.

2)aä föniglid^e ^aar in 9ceapel füt)lte immer näljer ben 3ltem beö f^einbeö, ber fein

Opfer SU umflammern ftrebte. 2)ie 33efi^ergreifung oon dlom, bie 3Begnal)me ber

ionifd()en ^nfeln, bie Eroberung oon 9)klta unb 58ergeroaltigung beö ^ol)anniter=

orbenö liefen nid^t nieljr baran jroeifeln, ba§ ber 33ourbon auf bem3:^l;rone ju dkapel

ben näd^ften Streidj ju erroarten tiabe. 2)ie '^efe^ung ber ^niei 3)calta rourbe

00m fran^öfifd^en Öefanbten furj unb bünbig roie eine felbftüerftänblic^e Sad^e

angezeigt, unb jugleid^ ber ©rroartung 2luöbrucE gegeben, baß bie neapolitanifd^e

9tegierung jur 2lnerfennung ber Dberl)ol)eit ber römifd^en 9?epublif über baä

^erjogtum Seneüent unb jur ^yortbe^ablung beä frül)er bem päpfttic^en Stul)l

entrid^teten ^ributö bereit fein roerbe. S)a l)ätte es beö englifc^en ©olbeä unb

beö ^ranjofenl)affeö ber Königin, einer S^roefter 9)krie Stntoinettenö, faum

nod^ beburft, um htn ilampf mit bem reöolutionären g^ranfreic^ alä unabroeiä=

bore 9^otroenbigfeit erfd^einen ju laffen. Qm ^uli 1798 rourbe ein ^ünbniö

jroifd^en Defterreid^ unb 9ieapel gefd^loffen unb jugleid^ bie 2lbrebe getroffen,

bafe ber ijfterreid)ifdje ©eneral 9JJad ben Dberbefeljl über bie neapolitanifdjen

'I'ruppen überneljuien feilte. 9Jkd trug fid^ mit ber 2tbfid;t, com Kriege ab5U=

reben; in 9ieapet rourbe il)m aber fofort flar, ba§ bie Singe fd^on ju roeit ge=

fommen feien. „Sieber rooHen roir," fagte bie Slönigin ju iljm, „unfer £önig=

reidl) auf einen Sd;lag oerlieren, alö ein 9)carterleben nod; roeiter füljren, baö

un§ mit jebcm Sage einem fd^impflid^en Untergang näf)er bringt!"^)

^n ^^eteröburg roar jum erftenmal feit bem Slu^brud^ ber Sf^eüolutionsfriege

ein aufridjtiger ^riegöeifer erroad^t. „(Snblic^ Ijat ^ax %^aid ben Siffen feft mit

') fSaiüeu, ®inl., XXXVII.
') ebenba, 231.

^) SSiüenot, ®int., LXXXV.
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beu 3äl)nen gepadt/' fdjrieb 3^f)ugut (9. Sluguft) an ßottorebo, „freilid^, bei

einem g^ürften von folc^em ß^iarafter fanu man niemals ganj an^er (Sorgen

fein, aber im allgemeinen roenigftenö oorläufig i)ahen bort bie Singe eine 2Ben=

bung genommen, boB man ^offnnng fd)öpfen barf."^) 3)ie nene Koalition

gegen g^ranfreic^ roirb in ben ^eteröbnrger 2lftenftücfen mit ber notroenbigen

2lbn)ef)r ber 9ieuohition begrünbet; in SSatir^eit mar eö bie Drientpolitif ^ona=

partes, hk ben ^axen groang, bie ^anb an ben Segen ju legen, i^ein 3^ßife(, bie

reoolutionäre ^ropaganba ptte fic^ auf ba§ ganje 3lbenb(anb auöbefinen bürfen,

of)ne ha^ bie fo oft mit prat)lerifc^en 3Borten angebotenen ruffifd^en ^ülfätruppen

nac^ bem äöeften aufgebrochen wären, bod^ bie Sangmut 9iu§(anb§ ging gu ©nbe,

aU \iä) bie Slnjeic^en mefirten, ba§ 33onaparte bie ruffifc^en Sonberintereffen im

£)^ten SU burdjfreugen fud^e. Sie ^Befe^ung ber jonifc^en ^nfeln fd^ien §u he-

raeifen, ha^ bie ^^ranjofen eine Srüde auf bie 33al!ant)albinfel gewinnen raollten.

^oä) (eibenfdiaftücfieren Unmut raedte bie Eroberung ber ^nfel 'tÜRaita. 2lud^

baö Siebäugeln ber franjöfifd^en 9iepubli! mit ben auf SBieberfierftellung iEirer

Unabtjängigfeit tjoffenben ^oten unh mit ben nad^ Befreiung üom S^ürfenjod)

fd^mad^tenben ©riedfien reigte ben 3orn beä B^ren, ber felbft mit ^ülfe ber

©ried^en bie europäiid)e Sürfei au§ ben 2lngeln ju reiben trat^tete. Unb

ber maljuroi^ig flolge, feine 9tüdfid)t, feine 9}iä§igung fennenbe ©etbftljerrfd^er

fd^ien fo rec^t ber Wiann gu fein, um bem 9Beltfrieg hen perfönlidien ^mputö

unb bie nad)!)a(tige £raft ju oerleitjen, bie bem g^ürftenbunbe üon 1792 ge=

feljlt Ratten.

^ür bie Griten roar ber ^ampf mit g^ranfreid^ bie raic^tigfte Sebenäfrage

geroorben, feit 33onaparte burd; ben 2Infd)(ag auf Slegijpten »erraten l)aüe, ba§

er fid) mit bem ungetjeuren ^lane trage, bem ftoljen britifd;en 9ieid^e bie ^of)eit

über baö 9}üttelmeer unb bie ^errfi^aft in ^nbien ftreitig gu mad)en. Ser englif($e

©efanbte in SBien, Sorb (Sben, [teüte fid^ alfo Xaq für ^Tag bei Xt)ugut ein,

um auf 2lbbrud; ber Sesief)ungen jur 9tepublif unb auf 33efc^teunigung ber

9iüftungen ju bringen, ©leidigeitig beftanb er aber an^ „mit einer 3lrt oon

t)eftiger 3ii'5i^i»9fi(^^eit, raeld^e mit \i)m bie poIitif(^e ©efd^äftöpftege fef)r be=

f^roerlid^ madjte", auf 33e§af)(ung ber S^nUn für ein älteres Sarle^en.^) Unb

boc^ befanb fid^ ba§ g^inang- unb ^rebitroefen Defterreid)§ nad^ bem eigenen

©eftänbnis Xt)uguts in „anwerft bef(emmter unb bebenflid^er Sage". Saö eng=

lifd^e Kabinett gab aber beuttid^ gu erfennen, ba§ in ©elbgefd^äften and) bie

politifdje jvreunbfdiaft aufljöre; e§ beftanb noc^ furj oor 2luöbrud^ be§ Krieges

auf 3ot)(ungen, bie ben Eaiferftaat §roangen, „bie fdfiroac^en 9?efte feines abge=

nü^ten 5lrebits aufjuopfern". 2)iit 9ied)t roeift alfo 3?iüenot bie „©ubfibien^

fabel" gurüd, loeldje bie StanDl)aftigfeit ber beutfd^en ^olitif Defterreid^S auf

englifd^e Seftei^ung gurüdfüliren roollte.^)

^m 2luguft taud;te in ©uropa baö ©erüd^t auf, Sonaparte fei ber ©e^^

fangene Sklfons geraorben. Sas ©erüd)t mar fatfd;. S^nax bie fran5öfifd;e

') SSertrautic^e »riefe %f)uqut§, II, 114.

2) «Biüenot, LXVII.

') ebenba, LXXII.
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^(otte lüurbe am 1. ^(ugiift auf ber 9tf)ebe bei 3Ibufir jo gut luie üeriü($tet

allein bie Sanbarmee unter 33onaparte fe|te if)r Unternefjnien mit ebenfo üiel

&iM lüie Äül;nf)eit fort. 3nii"ert)iu Ijatte bie ^ataftropi;e üon SHbufir bie befte

2(rmee unb beu beften ^elbfierrn ^vranfreid^ä oom g^eftlanb abgefcfinitten. ®o
i)oä) raar fd^on ber SBaffenruIjm Sonaparteä geftiegen, ha^ bie @emi§[;eit: Sona=

parte oermag an einem europäifc^en Kriege nid^t teil§unei)men, baju genügte,

bie ©egner ^ranfreid^ö jur 2öaffenent)d^eibung ju ermutigen, roä^renb ein '^ai)X

fpäter b(oB auf bie Eunbe: ^onaparte ift ^urüiJgefefjrt ! ber ^unb ber ^einbe

fic^ löfte unb i(jr Sieg fid; in 92ieberlage raanbelte.



3a^ linUt llißtuufcr xxnttv fratt|xrpfrf|5r ^tvx^}$L% 3tv
Wxt^txaxi^hvvniii bB$ %x\t^t^, Wxt B^rljantrlung^it in

lapatf. 3tt l^i^tßnm^öhr^ilir^l in Baisrn. 3tx %hhxvi^
tf5$ lrtcti£nskon0r^|]*es^. ^te C^rmurtJung ^tx ^x2iXx\o\x^itn

®B|*ant»f5n» ^^r 3fBltJ|urj in ^enffdilantr nntr in Jfalien,

(grnatsrnng bcs K^id|$kri^0B$ nntr \}tx Wit^txx^hxxx^tx

lBitl|$ta0, ^cr Knrfifritf b^ö Jar^n Paul Iton tm*

^aalifion.

jie 33ereinigung mit j^ronfreid^/' fagt Stambaub, „raor in biefer ßpoc^e

'^ nid)t eine ©inuerleibung, fonbern eine Befreiung." ^) S^l^atfäi^lid) war

Ip^ ber ©ieg ber ^trifotore, wie wir gefelien ^ben, in 9}ZQins unb anberen

9ti)einftäbten üon galjlreid^en 2tni)ängern ber S^eootution mit ^ubel begrübt

roorben. SDod^ biefe ?$^reube blieb nid^t lange ungetrübt, ©er ©teger t)atte

3^reil)eit oerl^eifeen, rourbe aber burd^ ben ^rieg genötigt, ein unerträglid^eö ^oc^

aufsubürben. ^nbem fic^ ba§ 2)ireftorium barauf berief, bo^ bie $R(;ein(anbe

fi(j^ raeber freiroillig unterraorfen i)ätten, nod; burd^ SSerträge abgetreten feien,

würben alle oon fran§öfifd^en ^Truppen befe^ten raeltlid^en unb geiftlid^en ^err-

fd)aften") einfad^ al§ erobertes Sonb bet)anbett unb bemgemä^ beftänbig mit

Ä'riegäfteuern, Sieferungen unb 33ranbfd^a|ungen belaftet. Unb empfinblid^er nodf;

alä baä ßtenb ber ©egenroart quälte bie UngeroiJBl)eit ber ßu^wnfl- SBürbe

') Rambaud, Les Fran^-ais sur le Rhin, 296.

') ©ine ben 3?aftatter 2lften ber preu^ifdE)en ©cfanbtfd^aft beigelegte „(Spegififation ber

jum Seutfd^en 3teid) gel^örigen Seft^ungen jenfeitö beä 9ir;etneä" 0){i an geiftlidE)en ^Territorien

auf baä ,s:od^[ttft Süttirf) (mit 26 tinfärr^einifd^en ©täbten), ba§ (Srjftift Äöln (mit 22 ©tobten),

bnä (Srjftift girier (mit 29 ©täbten), bag (Srjftift 3}?ainä (mit 3 ©täbten), bie £»od)ftifte SBormä,

©peier, ©trajjbwrg, bie Sieid^äabtei ^rüm 2c., an meltlid^en ^Territorien bn§ Äurfürftentum

^falj, bag ^erjogtum 6(eoe, baö .vierjogtum ^n^eibrücfen, bie ©raffd^aften ©eibern unb 9JJeurä,

baä .§eJ^3ogtum Sülicf), bie AÜrftentümer Salm, ©immern, Dkffau^aßeilburg , 9iaffau:©aar5

brüden, bie ©raffd^aften ©pon^eim, Seiningen, (yalfenftein u.
f.

lu. (^reu^. ©taatSard^iü, 9(cta,

betreffenb ben 9{aftatter ^riebenöfongre^ 1797—1799.)
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5ranfrei($ imftanbe fein, feine Eroberung ju befioupten? 2Bürbe bie Ginoer--

leibung in bie Dkpublif ein erträ9nd;ereö Soö bringen? Gä feljite ja nid^t an

SBinbegliebern ^roifc^en ben 9if)ein(anben nnb bem mäd^tigen ^^odibQrreid^. ©e-

meinfam roaren i()nen bie lleberlieferungen a(tr(3mii"d)er .^ultnr; bie meiften

bentfd^en ^"i^Uen am dl^ein roaren |eit ^a(jrt)unberten in franjöfifd^em 3oIb

geftanben; bie beften franjöfifd^en ^Hegimenter roaren gur Qeit be§ franjijfiid^en

ÄiJnigtnm§ auö beutfdjen 9Inuiof)nern beö 9^f)eine§ jnfamniengefe^t. 3Iu(^ bie

9?ernnnft, meint 3l(bert Sorel, hätU bie SJiac^fommen ber Diipuarier baju brängen

muffen, im 2tnfd)In§ an bie Sf^epublif, bie 3>erfünberin ber 9)ienfc^enrec^te, bie

Patronin aller freigeroorbenen Dfiationen, \i)X ^eil ju erbliden.M ^^^atfäd^Iid^

roar aber jnm 3Iufgeben ber beutid^en 9^ationaIttät, §nm SInfgeben in bie

franjönic^e feine Dteignng oor()anben; uienigftenö fann oon einer einfieitlic^en

fransöfifd^en (Stimmung in ben 9i()ein(anben nid;t gefprocEien roerben. S)ie

beutjdjen 9U)ein(anbe finb ja überhaupt nic^t alö eine in [id^ jufnmmenbängenbe

unb naä) au^en abgefcEiloff'ene ©infjeit 311 betrad)ten; gerabe Ijier roeifen Sanb

unb Seute bie mannigfattigfteu Unterfc^iebe unb ©egenfä^e auf.-) Sbenforaenig

geiüätjren bie 3uftönbe im 9il)ein(anb unter franjöfifc^er ^errfdiaft ein eintieit^

lidfieö Silb. 2öäf)renb in einjelnen ©tobten im Saufe ber näd)ften ^ai}xe bie

^ranjöfierung große ?yortfdjritte macbte, trugen in anberen ©auen nur bie

2Bappenfc^iIbe unb ©renspfäljte franjöfifd^eö ©epräge. 3}er 33auer roünfd^te cor

allem einen ^yrieben, ber ben nimmer enbenben Lieferungen unb ?3^ronen, bem

aufgesroungenen Umlauf ber roertlofen 2lffignate, ben quälenben ©inguartierungen

ein ©nbe fe|en, ber feiner ^eimat bie 3?orteife be§ alten patriarc^alifc^en 9?egi=

mentö belaffen, gugteid^ aber auc^ ben Segen ber neuen franjöfifd^en ©efe^=

gebung oerfc^affen würbe, ^m 33ürgerftanbe überroog junäc^ft bie ^^urdit, fic^

eine 33li)§e 3U geben unb entroeber ben 3orn be§ ^errfd)er§ üon ^eute ober bie

dia6)e beö ^errn öon 9)Jorgen auf iiä) §u laben. S^urd^ Sprad;e, ©itte, Sebenö:

gerool)n{)eiten, burd^ baö UnberiniBle unb Unerflärte be§ 9?olfögeifte§ füblten

fic^ Bürger un\) 53auer linfs bes 9iljeine§ untöäbar mit S^eutfdilanb oerbunben,

ba§ il)nen jroar feinen Sd^u| ju bieten oermodite, ba§ aber nun einmal il)r

SSaterlanb tuar. 9htr in ben afabemifd) gebitbeten Greifen, bei 'Beamten, Sel)rern

unb <5d)riftfteIIern, mar ber 2Sunf(^ lebenbig, mit bem oeralteten SBuft in ©taat

unb ©efeüf(^aft aufzuräumen, baä ©tenb ber ^(einftaaterei mit engem Slnfd^luB

an bie mäc^tigfte unb freiefte Station ber ©rbe ju oertaufd^en. 3!)oc^ aud^ in

ben 9J?itgliebern ber ,,^atriotifc^en ©efedfd^aft" in Äoblenj unb ber ,,©efellfd^aft

ber 5reil)eit§freunbe" in Sonn unb äljulidier 33ereine roar ber beutfc^e 23olf5-

geift nidit erftorben. ^Zid^t bie Stbfid^t, ben Uebergang beö linfen Sf^lieinuferö

an ^ranfreid) gu fi^rbern, roie ^ertl)eä gemeint i)at, fonbern ber SBunfd;, baö

Seutfc^tum in hen für ba§ sDeutfd^e D^eid^ oerlorenen ^roüinjen gu retten, fülirte

3um SSerfuc^e ber ©rünbung einer ci§r§enantfd^en afiepublif. „@ö roar nid^t

ftaatsumroölgerifd^er Sd^roinbel," oerfic^ert ber über bie rl)einifd^en ,3wfiönbe

1) Albert Sorel, V, 167.

2) '^etti)e§, ^otitifc{)e 3uftänbe unb -^ierfonen in 2)eutlci^Ianb 3ur 3eit ber fran3öfifd^en

^errfc^aft, 138.
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uio{)(unterric^tete Q^ä)ofU, „e§ war ba§ fe|te Tliüei jur 9lettung in Ujrer 9tot

unb in i^rer 3]erlaffent)eit, baö leljte 9}iittel, um ifjre Unabi^ängigfeit unb 5)eutid;=

lanb gegen Ueberma(^t ju beroaljren, ... bie cisrl^enanifd^e 9iepublif jeugt nid^t

raiber, fonbern für ben beutfc^en Sinn ber 9?f)ein(änber."^) ®ie rtieinifd^en

?frei()eit5freunbe roaren \ä)on feit 1795 unter bem Ginfüi§ ber flüchtigen SJcainjer

Ätubbiften untereinanber in nä()eren a^erfetir getreten, ^m ©ommer 1797 be=

fd^Ioffen fie Ijauptfäc^Iid^ auf einbringen beö Sllainjer ^rofeffor§ Tleitexniä) bie

Stiftung einer cisrljenanifc^en S^epublif. Sie ©rünbung eines felbftänbigen

^reiftaateä foüte ebenfo ber 3Bieberfet)r ber geiftUdien ."ilurfürften unb ber übrigen

atten Ferren, roie ber eroberungöluftigen ^olitif be§ S)ireftorium§ einen S^amm

eiitgegenfe^en. a)Utte(punft ber Seraegung war bie trierifdbe Stefiben^ ^oblenj,

no(^ Dor furjem ber ^auptfig ber frongöfifd^en (Emigranten, ©in beö (Sd^u^eö ber

frangöfifd^en $RepubIi! fi(^ erfreuenber, im übrigen aber nnabijängiger ^unb üon

©tobten unb Kantonen nad^ bem SSorbilb ber ©df^roeij foHte giüifd^en S)eutfd^-

lanb, ber mi^ad^teten unb bod^ geliebten 9)hitter, unb ^yranfreid^, ber ebenfo

gefürd^teten löie oeretjrten 3lboptiömutter, eine neutrale Stellung einnel)men;

tt)m follte bie SSermitttung graifc^en ben beiben 9?eicf)en alö natürlid^e 9lufgobe

gufaUen; gefront von beiben, üon feinem betaftet, foQte er geraifferma^en alö

rcpublifanif(^e 2)tarf fortbefteljen , raie e§ früljer 5)iarfen be§ y^aiferreic^eä ge=

geben Ijatte. „Söir fagten uns/' fc^reibt einer biefer Stepublifaner, ,,n)enn burd^

bie g^rangofen bie ©runbfä^e ber g^reiljeit in ^en ©d^mu^ Ijerabgejogen lourben,

fo ift es an uns ©eutf^en, ben 33etüeis ju liefern, ha^ biefe ©runbfä^e an=

raenbbar finb oline ^inriditungen unb 93lutüergie§en ; aus biefem ©runb raoHten

lüir uns nidl)t für hen 2InfdE)lu§ an g^ranfreid^, fonbern für bie Unabl)ängigfeit

erflären." ®er ^lan ber „Patrioten" rourbe üon ^od)e, bem Dbergeneral ber

auf beiben 9^l)einufern fteljenben frausöfifd^eu ^Truppen, begünftigt. 2Barum

follte er für beutfdlie g^ranjofenfreunbe nidjt bas nämlid^e tl)un, roas Sonaparte

für bie Sombarben unb für bie ©milia getljan Ijatte? 2)amit loar iljm bie

3)iöglicf)feit geboten, bie militärifd^e 2)iftatur bes Eroberers aud^ auf bie bürgere

lidie @inrid)tung beS eroberten ©ebiets ausjubeljuen. (Sein fd^lidjter, geraber

(Sinn, feine ©utmütigfeit, feine Öeutfeligfeit raaren befonbers geeignet, bem

Patron einer neuen bürgerlid^en ^yreiljeit bie Steigung ber roeiteften Greife ju

erroerben. Sd^on im 3)Mr5 1797 l)atte er, um ben gefe^lofen 3i'ftö»^en in

ben bt^rrenlofen rljeinifd^en ©ebieten ein ^iei ju fetten, eine „commission

intermediaire" jur S^erroaltung beS SanbeS mit bem ^r^Ä^ber ©l)ee als ^räfi;

beuten in Sonn eingefe^t.-) ©ie einrid)tung ber „3)littelbel)örbe" foUte uor

allem bie Eintreibung ber ^Requifttionen unb Steuern erleichtern, raä^renb ebenfo

bie ^reunbe bes alten 9legiments, roie bie „^onföberierten", roie fidi bie 9lnf)änger

ber „cisrljenanif^en ^Republif" nannten, ober „Sirfter", roie fie im 9]olfsmunbe

I)iefeen, barin eine Sürgfd^aft erblidften, ba§ in ^aris nid)t an üoQftänbige

einoerleibung gebadet roerbe. Sie i^onfbberierten erließen eigene, oom 53onncr

>) Si'cfiolfe, Ueberlieferumjen jur (^efd^icfite unfrer Qeit, Sl)99- I'^IQ» 531.

2) SB. §effe, öefcf)id^te ber Stabt a3onn inä^renb ber fransöfifcfien ,t<errfc{)aft (1792 biä

1815), 140.
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5j3rofeffor ©ad iinter§eid^ueten2!efrete, errid^teten greiljeitöbäume unb oeranftalteteu

feftlid^e Umjüge, bei benen bie 33i(b)äu(e be^ 1086 raegen bemofratifd^er Umtriebe

l)ingerid;teten 5l5(nerä ^üUä) olä eine 2trt ^bot mitgetragen rourbe. ^m roefent=

lidien befd^ränfte fic^ bie 'i^erbinbung, rcie ein quo ©migrantentreifen ftammenber

2lrtife( im ^olitifc^en Journal fpottete, „nur auf Seute von ber g^eber unb

arme 33ürger, olfo auf Seute, bie bie allgemeine 33erad)tung iljrer 3)iitbürger

^aitm".^) 2Iu(^ üon ben ^nhen rourbe bie freiljcitlii^e 53eroegung eifrig unter-

flü^t. Sei einem patriotifd;en ^^eftjug in Sonn rcurben bie 2:i)ore beö ©()etto,

bie unter furfürft(id)er ^errfd^aft jeben 2lbenb Ratten ge[d)(offen roerben muffen,

unter feierlichen 3eremonien in 2:rümmer gefd;lagen, um anjubeuten, ba§ fortan

alle ^uben alä freie unb gleid)beredjtigte Sürger ber 9lepublif an5ufel)en feien.-')

2)ie S^üdfeljr beö fürftlidien 9iegimentä Ijätte bie ^uben roieber in iljre @l)ettoä

jurüdgeftofeen; fie arbeiteten alfo, inbem fie für bie neue grei^eit rairften, für

bauernbe 2lnerfennuug iljrer 9)Jenfd^enrec^te. Ueberbieö roar il;nen burd^ 3Be(^fel=

gefdE)äfte mit hen g^ranjofen, burd^ ben §roangäroeife aufredet erljaltenen Umlauf

ber 2lffignate, burd^ @injiel)ung ber ©üter ber 2lu§geroanberten unb anbere g^olgen

be§ politifd^en Umfd^roungeä eine reid^e Duelle oon 3Jiafler=, STaufd^^ unb 33org=

gefd^äften erfd^loffen.

®ie ciörljenonifc^e 9tepublif roar aber nur ein l)iftorifd^e§ 3"'ifd^ß"fpi^^

oon furjer ©euer, ^mav ßornot fanb hen oon .^od^e begünftigten ^Man oer=:

nünftig, aber bie Groberungsluftigen im ©ireftorium, bie S^riumoirn, roie fie

genannt rourben, glaubten fid^ mit ber 3>erroanblung ber 9il)einlanbe in eine

2:od^terrepublif nid^t begnügen ju bürfen. 3iüifc^6" ^^^ 9'lücffel)r beö alten

gürfteuregimentä unb ber Serfc^meljung mit ^ranfreid^, oerfid^erte 9^erobell,

barf nid^t ein 9)üttel= unb Sinbeglieb gefd^affen roerben; nur ber 9iljein foll

jyronfrei^g ©renje oon Safel bis ^ollanb bilben. ^öielleid^t roäre tro^bem bie

ci^rl^enanifd^e Seroegung leben§fäl)ig geblieben, wenn fie nid^t il)ren mäc^tigften

Slnroolt oerloren ^ätte. 9Im 18. (September 1797 ftarb ©enerat ^od^e; mit

i^m rourbe auc^ bie ciärtjenanifd^e 9?epublif gu ©rabe getragen, ^aum roar ber

?^riebe oon 6ampo j^ormio oon 2)ire!torium unb Sommer beftätigt, fo fprad^

ein Sefret oom 4. S^ooember bie Bereinigung beö gangen linfen 3fi^einuferö mit

g^ranfrei(^ au^\ eö rourben oier ©epartementä barauö gebilbet, baä Saarbeparte=

ment mit bem SSerroaltungöfit^ Syrier, ha§> S'tutirbepartement mit 2tQc^en, ha^

9ftl)ein= unb 2lcofelbepartement mit J^obleng, boä Sonneröbergbepartement mit

a)Jain5.^) 5Im 23. D^iooember löfte 2lugereau, ber 9lad()folger ^od^eö, bie ^nter=

mebiärfommiffion auf; an il)re ©teile trat bie fogenannte Sktionalregie ber

frangöfifc^en 9^epublif.^) 2tn bie epi|e trat ber (Slfäffer $Rubter, bisher 9tic^ter

am ^arifer 5laffation§l)of, alö ©ouoernementöfommiffär in aJ^ainj, bem alle

übrigen Serroaltungsbeamten unterftellt roaren. 2lm 17. 2)esember lie§ ber

neue 3fiegent oom greiljeitöbaum auf bem a}Zünfterpla^ ju Sonn bie grünroeife=

>) ^oUt. gournar, Safjrg. 1797, II, 1085.

^) 33enebet), Sie beut)d)en 3(lepu6Iifaner, 295.

') a^emling, steuere @efrf)ic^te ber 33i)cfjöfe ju Speier, 23.

*) ^üffer, ^eter Qofep^ Sooäfelb unb bie ©tabt Sonn unter franjöfifd^er öerrfc^aft;

atnnafen U§ I^iftor. S^ereing für ben 9?ieberr^ein, 13. u. 14. §eft, 125.

^eigel, Seutjd^e ©efcfti^te Born Sobe Jtiebriiftä i). ®r. bi§ jur «luflöjung be? beutidjen3lei4§. II. 21
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rote ^at)ne ber 2Beftr^eini](^en 9iepublif l^erunternefimeu unb bur(^ bie franjö;

fifd^e S^rifolore erfe^en, toobei er bie 6iörl;enanen be(ef)rte, bafe \\)x S3anner „nur

bie Hoffnung auf bie je^ige 3^rei{;eit bebeutet l)ahe". Q^ foftete ni($t oiel 9)^ü^e,

bie Wlei)xial)i ber „^onfbberierten" üon ben $ßorteiten beä Siegierungsroedjfels

§u überzeugen, ^rofeffor ©all felbft begrüßte i^n am (auteften alö „natürlid^e

©ntroidfelung ber 33er{)öltmffe".^) 2)er junge ^ofept) @örre§, ber feine feurige

33erebfamfeit biöljer ber angeftrebten beutfd^en Sfiepublif geraibmet tiatte, feierte

am 1. ;3anuar 1798 in 5lobIen5 bie 2BiebereinnaJ)me oon 93cainj bur(^ bie

g^ranjofen: „9)kin3 ift unfer! trauert, ©efpoten, bie Uebergabe üon 2)kinj

f)at eu^ ben STobeöftoB gegeben" u. f. ro. ,ßox pei Satiren," fo frolilodte

ber jum 9ieüifion§rat ernannte Herausgeber ber „©eiBel", 9?ebmann, „bin iä)

nur mit fnapper 9iot bem ©algen ouf geroeifitem geiftlid;en 33oben entronnen,

iieute bin iä) ju einem elirenoollen SImt be§ t)öc^ften S^ribunalö in ben 3fit)ein=

lanben emporgeftiegen! Unb raie mit ben aufgef(arten bürgern, fo rcirb eö

mit bem Sanbe felbft aufroärtö gelten! S)ie ©eutfc^en tiaben eö oerfäumt, jur

redeten 3eit einen felbftänbigen greiftaat ju bilben, beöf)alb rcetit je^t bie brei^

farbige ^aljne an ben Ufern be§ alten -Rheines!" ^) Q§> feljlte fortan in hen

9i^einftäbten niematö an geftgepränge unb ttjeatralifc^en Stufjügen. 2Bie in

^ariö, parabierte an^ in 33onn eine ©öttin ber SSernunft, i)ier oon einem

barttofen Jüngling bargeftefit. 33ei ber %zkv be§ g^efteö beö 2Iderbaue§ trugen

bie S^eilneijmer §um erften 9)ia(e ftatt ber 3öpfe ^erüden ä la 2:^itug ober

SBrutuS. S)ie „Patrioten" wetteiferten mit ben j^rangofen in 3luäfäIIen gegen

baö a(te 9tegiment unb in Sobeöljrimnen auf ha^ neue.

Soc^ bie Ernüchterung blieb nic^t lange aus. Sas @efd)id ber S^tfiein--

lanbe lag faft ousfc^lie^üd) in ber ^anb 9^ub(ers, ber über bie beutfd^en Untere

ttianen nad^ unten roie ein unbefd^ränfter ^err ju gebieten f;atte, bagegen

ein raiHenlofeS SBerfseug ber jeroeiligen ©eroaütjaber in ^aris raar unb if)ren

©ünfttingen einftufereid^e unb einträgliche ©teilen anroeifen mufete; auc^ ben

©eneralen mu^te jebe f^^orberung unroeigerlic^ bewilligt roerben. ^ie ®inrool)ner

ber geiftlidien Stefibenjen flauen insbefonbere in ben legten ^Q^^^n aus bem

3ufammenftrömen ber §al)lreid^en ©belleute unb ©eiftlic^en aus ^ranfreid^

namhaften ©erainu gebogen; um fo empfinblid^er mar ber 9iüdlfc^lag nad^ bem

3ufammenbruc^ bes geiftlid^en 9?egiments. SSon ben franjöfifd^en Slommiffären

tüurben gerabe biefen ©emeinben befonbers Ijofie Slontributionen auferlegt, jur

(Strafe, bafe fie fo lange 3eit „Wöxhex, ^tauber unb S^grannen, welche fid^

dürften unb ^rinjen nannten", bel)erbergt l)atten.") S)ie junelimenbe 3Ser=

ormung ber 33eüölferung raar begreiflidjerroeife nid^t baju angetlian, bie 3"'

neigung gur Sflepublif roärmer werben ju laffen. ©ogar bie „Patrioten", bie

fid^ oertrauenSüolI bem ©eftirn ber ^^reiljeit jugeioenbet l)atten, fanben 2lnla§

ju klagen über 3"i^wclfe^ung unb Sebrüdung. 9tebmann warf hen neuen

Herren oor, ba^ fie bie beutfd^en 9tl)einlanbe als ein neues 3'^bien anfallen, in

') :pcffc, 179.

-) 3teBmann, Ginige Sßorte über mid) felbft; Sie Seilet, I, 362.

3) ^ert^eä, I, 247.
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bcm ieber finanjiea ober morolifd^ banferotte eyransofe 2temter unb ^^frünben

erjagen fönne. 2)er einfache Sürger, ber fid^ nic^t mit ^ofarben fierauöpu^e, ber

nic^t an aüen 2)efabenfeften tei(nel)me, gelte a(ö t)erbäd;tig, roäfjrenb jeber mit

breifarbiger ©(^ärpe ©ef^mücfte fic^ für einen Stjfurg ober So[on Ijalte unb
bemgcmöB fein ©ebaren einrid^ten bürfe. ^) ©örreö, ber ben ©turj ber f)eimifdf)en

3)efpoten fo begeiftert gefeiert hatte, rügte mit bitteren SBorten bie aöißfür beö

S)ireftoriumö, baä bie oier rljeinifd^en ©epartementä loie türfifc^e ^afc^alifä ber

Seute^ unb 9?aubgier feiner ^anitfc^aren preisgebe.-) (Sbenfo grünblic^ rourbe

ber 23onner Patriot Sooöfelb befeljrt. „Liberte, egalite ou la mort," fo

fc^ilbert er baö ©c^i(ifal feiner 9]aterftabt, „an biefer (Singangöformel fef)It

ni6)t^, aU baB ou in et abgeänbert roerbe. ^ä), ba§ Sanb, fo fc^ön, fo lieb,

fo parabiefifdj gefd^affen, unb fo tief unglüdlid; unb ämb burd^ ben tQufenb=

föpfigen 9?egenten!"^) 2Bolj( oerftummte mand^e Älage in hen Jtfjeinlanben,

alö in ^ranfreic^ felbft nai) bem 18. Srumaire georbnetere ^ert)ältniffe roieber=

fetjrten unb inöbefonbere bie trefflid^e @efe|gebung ber 9kpo(eomfd^en Stera

i^re Segnungen entfaltete, bod^ auc^ ba§ ©lücf unb ber 9?ul)m beö neuen

a^aterlanbeö liefen in ^a6)en unb ilöln, ^oblenj unb Sonn — bieö lä§t fic^

nad^ allen fd^riftlid^en unb münblic^en Uebertieferungen im ollgemeinen raoljl

feftfteHen — bie alte .<0eimat nid^t oergeffen. —
^n ganj ßuropa Ijatte \iä) roälirenb be§ ©ommerö 1798 gefälirlid^er

33ronbftoff angehäuft, ^n Italien loberte guerft bie flamme auf.

2)er ^of Don S^eapel \)atte bie 3"fase erl)alten, ba^ Defterreid^ aud^ für

ben ^all, ba§ ?ieapel fid^ gejroungen fe^e, angriffäroeife oorjugelien, l)ilfreid^e

^anb bieten roerbe. 2;i)ugut §ielt jebod^ ben 2lugenblid' jum Soöfd^lagen nod^

nid^t für gefommen; er roollte erft bie 3lnfunft ber 9?uffen abroarten. 2)agegen

lie§ fid^ in 9{eapel bie ^ampfluft nid^t md)x länger gügeln, namentlid^ feit

9klfon mit feiner ftegreid^en g^lotte unb ber „Df^elfon gu Sanbe", ber jum 33e=

fellöljaber ber neapolitanifd^en Xruppen auöerfefiene faiferlidje ©eneral aJiod,

eingetroffen roaren. Ueberbieö rourben bie fran§öfifc^en ^orberungen immer nod^

gefteigert. ^n 3f?aftatt rourbe er^äljlt, ber franjöfifc^e ©efanbte i)ahe ]iä) bei

^ofe bie 2IeuBerung exiauht, eö genüge nic^t, ^reunbf^aft unb griebenöliebe ju

beteuern, ein roal)r^after ^reunb ber ^tepublif muffe fid^ aud^ einen ©trid um
ben ^alö legen laffen.^) 3lm fc^roerften litt unter bem fd^impflid^en S)rud bie

beißblütige i^önigin Caroline, bie nid^t blo§ ben 33erftanb unb bie ®ntfd;loffen=

^eit il)rer a)?utter 2Raria 3:l)erefia befaB, fonbern auä) „ben eigentümlid^

lott)ringifd^en Seid^tfinn, ber feit ''Maria ©tuart fo oiele g^rauen biefeö ^aufeö

fo intereffant unb fo unglüdlid^ gemad^t liat". '") Unabläffig beftürmte fie il^ren

Steffen, ben 5laifer, nid^t länger an „^^olonifationen" §u benfen, fonbern jum

<B6)u^ ber aufö äu^erfte gefäl)rbeten Segitimität ben 3)egen ju jielien. „^d^

') Rebmann, Coup d'oeil sur les quatre departements de la rive gauche du Rhin.

^) «ßert^eä, I, 270.

3) §üffer, 51>. 3. aSooäfelb, 134.

*) ^reufe. Staatäardjto. $8eric^t Söcobiä unb 3^o^mä oom 13. Oft. 1798.

^) §üffer, Ser Jiaftatter i^ongre^ unb bie ätoeite Äoatition, II, 113.
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fann ©id^ nid^t bringtid^ genug bitten/' fd^rieb [ie an bie ^aiferin, ,,®einem

9)lanne oorjuftellen, ba§ er unö, wenn er nur einen Slugenblicf jögert, für immer

unb unroieberbringenb su ©runbe richtet!" 3:^f)ugut rcoüte ober von [ofortigem

Eintritt in bie Slftion nichts raiffen. „2Iuö rootjlbefannten ©rünben/' fd)rieb er

am 3. Oftober an GoÜorebo, ,,!ann e§ für bie Sleapolitoner red^t nü^Uc^ fein,

bie SBieberaufnaljme beö ^riegeö nidit länger (jinau^sufc^ieben, aber eö ift met)r

als fraglid), ob eö im gegemoärtigen Slugenblid ben ^ntereffen «Seiner ^aifer-

lid)en 9}caieftät entfprid^t." ^) S)emgemä§ erflärte er bem neapolitauifdien @e=

fanbten, Defterreid) raerbe eine üoreitige Offenfioe nid^t unterftü^en. S^ro^bem

fiielt fid^ bie neapolitanifc^e 9iegierung für ftarf genug, ben ^nmpf mit ben

^ranjofen unb ber römifdjen ^epublif aufjuneljmen. ^n fdmeUen 9)cärfd^en

rüdte a}iad in ben e{)ema(igen ^ird^enftaat ein; am 29. S'Joüember Ijiett ^önig

f^erbinanb in 9?om, non oielen 9tömern alö 33efreier begrübt, in ber eroigen

©tabt feftlidien ©injug. S)od^ ber ^ubel fanb ein rafd^eö (Snbe. ©obalb bie

frangbfifd^en ©treitfräfte gufammengejogen waren, fonnte fid^ Tlad nic^t me^r

behaupten, ©rneute Sitten fanben in 9Bien fein ©e^ör. „Sie übereilte ©(^i[b=

ert)ebung be§ neapolitanifc^en ^ofes f)at ber gemeinfamen ©ad^e fc^roeren

©d^aben gebrad^t," fd^rieb 2^f)ugut an ben ©enerat ^ring g^riebrid^ üon Dranien,

„eö ift uns baburd^ ein roefentlid^er 2:^eil ber a)iittel §u ^Serluft gegangen, bie

un§ jur 3Serfügung geftanben ptten, roenn ber günftige 2Iugenblid gu einenr

allgemeinen unb rooljl überlegten 2lngriff abgewartet roorben roäre." -) Defterreid)

fijnne je^t unmögüd^ eingreifen; ein SBinterfelbjug, gumal in ber Bdgmei^ unb

in Italien fei mit fo unfäglid^en ©d^roierigfeiten uerbunben, ba§ fic^ bie faifer=

(id)en 2lrmeen nid^t barauf einlaffen fönnten, of)ne bie ©rblanbe felbft ben

fcfiroerften @efal)ren au§jufe|en. S)ie SSerfid^erung, ben SBiener ^of fönue feine

©d)utb treffen, roirb oon St)ugut fo l^äufig roiebert)olt, baB fid; unroiHfürlid^

3roeifel an ber 2tufrid;tigfeit biefer Uebergeugung aufbrängen.

2ll§ ©eneral Gf)ampionnet nid)t abgeljalten werben fonnte, in 9?eapet ein=

gufallen, würben 9Jiad unb feine beutfc^en Dffigiere be§ 33errat§ beäid)tigt; ein

öfterreic^ifcfier Kurier würbe üom aufgeregten ^öbel ermorbet. ^m föniglidjen

©d)(o^ war bie überfc^äumenbe 5lrieg§Iuft rafd^ non 9)cutlofigfeit unb 33ergweif=

lung abgelbft worben; bie ftürmifd^en ^Bitten beä 3SoIfeö oermod)ten ben 5^önig

nid)t gum 33teiben gu bewegen; er ffüd^tete nad^ ©igilien. 9)kd, non ben

eigenen ©olbaten oerlaffen, mu^te, um fein ßeben gu retten, in§ frangöfifd^e

Sager ftüdjten. S^ax leifteten bie Saggaroni in 9ceapel nod; meljrere S^age

wütenben SBiberftanb, bod^ am 23. Januar na^m ßtiampionnet bie ©tabt ein.

Xag^^ barauf würbe bie „part(jenopäifd)e" Stepublif üerfünbigt. 2lud) STurin

würbe üon einem frangöfifdien 2lrmeecorp§ angegriffen, unb 93iftor 3Imabeuö

mu^te fein Eöuigreid^ mit allen SCruppen unb feften ^(ä|en an bie frangöfifd^e

9flepubli! abtreten.

©0 war in ben beiben 5lönigreic^en im ©üben unb im 9Jorben ^^ofienö

ber 9.xxeQ längft entbrannt, unb in gang CSuropa war bie 2)ipIomatie eifrig an

S?ertrau(tcfje Söriefe üon 2;^itgut, II, 124.

ebenba, II, 137.
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ber 3Ir6eit, um einen neuen 33affenbunb gegen granfreid) aufjurirfiten, boc^ ba§

(Sttnieben in Siaftatt blieb von bieien 2tufregungen unberü()rt. ')loä) immer

gab e§ feierliche 2tuffal)rten, feriöj'e ®a(atafe(n im S(^lo§ unb jroanglofe (£pie[=

abenbe im 6afe Oaglio. ©ine ©trafeburger 2:ruppe gob gute 2Uiffübrungen

franjöfifc^er Dramen; bie ©rjedensen im ^arfett sollten ben 2'iraben beö 9)Jon-

[ieur (Simon unb ber a)?abame Segranb begeifterten Beifall unb lQd)ten über

bie tölpifd^en ©treidle be§ Äomiferö Senoble, ber bie beutfcfien ^utjd^er unb

Pförtner ^u [pielen Ijatte. ^) ^n ben Si^ungen rourbe an ©rflärungen unb

Erläuterungen, Sieplifen unb S^uplifen maffenljafteö fc^ä^bareö 3)iaterial auf-

gefpeid^ert, ol)ne bQ§ bie (gntfdieibungen baburd^ geförbert roorben roären.

Sßel($er Söuft oon ^änbelei bie ©efanbten befd^äftigte, jeigen bie fc^on 1798

Deröffentli($ten „Sluöjüge vertrauter 53riefe au§ 9kftatt". ^er preu^ifc^e

2trd)iuar Sang glaubte bie lädjerliclje 33er)d^leppung aller ©efc^äfte Ijauptfäc^lid^

barauf jurüdfüljren ju müfjen, ha^ ben öfterrei($ifd)en 2)iplomaten eine gercitie

©d^roerfäHigfeit fc^on im 33lute liege unb überbieä „bei einer großen Partie"

bie Slbfid^t beftel)e, bie ©ebulb ber ^ran^ofen ju ermüben, ben ilongre^ ju

fprengen unb hen 5lrieg roieber aufleben ju fe^en.^) S)ie brei 5ßertreter be§

^aifer§ waren in iljren 2(eu§erungen unb 3lbftimmungen fo feiten einig, ba§

il)nen bie g^ranjofen unb g^ranjöälinge hen ©pituiamen ,,9Mrrifd)e ^reifaltigfeit"

beilegten.^) 2Iud^ im preufeifd^en ©efanbtfd^aftöquartier rcoren bie 2luffaffungen

nid^t feiten geteilt. SSäljrenb @raf ©oer^ immer, fo gut eö gelien rcoHte, hen

reidösbeutfc^en ©tanbpunft mit bem preufeifd^en ju Bereinigen fud^te, — „2llle

ber 9ieid)öüerfaffung roiberftrebenben ^Mäne finb it)m miöerroärtig, bie 3Iu§föl)=

nung mit 2Bien ift fein tjöc^fteö S'i^il" ^) — rcotlte S)ot)m „fpegififd) preu§ifd^e"

^Politif treiben, lüor alfo einem .3iifommengel)en mit ^ranfreid; nic^t abgeneigt.

Sagegen galt Saron ^acobi ben ^yranjofen alä „2lgent ber englifd;en g^aftion

unb ber ^faffenpartei", unb eä ging baö ©erüd^t, ha^ in ^acobiö ©emäd^ern

„l)ijd)ft auffaHenbe ^ufammenfünfte" oeranftaltet mürben. 33on ben franjöfifd^en

©efanbten geno§ Sf^oberjot ha?> meifte Slnfeljen, roeil man il)n für befonberö ein=

geraei^t in bie gelieimen ^läne feiner 9iegierung l;ielt unb roeil er „frifiert"

TOor, „roeld^eö xi)m basier oieleä 3Sertrauen mad^t". „^näioifd^en fommt bod^

gu bebenfen," berid^tete Sang, „ha^ ber turbulente ^ean Sebri; ein 2lnl)änger

unb Isertrauter beä ^reilliarb ift, unb baB be§ ^ioberjot füfee a^erfprec^ungen

nod^ niemals roalir geworben, beä 2)ebri; ftarfe ©rflärungen aber üon feinem

©ouoernement bekräftigt mürben. 2>ielIeidE)t liegt anä) biefe ©efd^meibigfeit be§

Sf^oberjot im franjöfifd^en ©t)ftem, fo roie man im Seben be§ S^onftanjer (9^äuber=

Hauptmanns) Raufen finbet, ba§ bei ben ©d^roarjroälber 9^äuberbanben immer

einer bie Sf^oHe bes 2^röfterö fpielte, rcäljrenb bie anberen bie raulien Söorte

brandeten." ^) 33ei ben beutfdjen ©efanbten glaubt Sang einen gemeinfamen

^) Sang, 501emoiren, I, 340.

*) ^reu^. Staatsarc^t». ^arbenbergs ^Jacfila^, 33encf)t bes ge^. 2(rcf)tr)ar5 Sang unb

be§ ge^. ©efretärä Seoer auä 9?aftatt üom 1. aWär? 1798.

ä) G6enba. 53enc^t Sangg »om 1. gebr. 1798.

4) ©benba. 23erid)te com 22. gebr., 25. DU. unb 8. 3Jod. 1798.

5) ^b^n'oa. 33ericf)t üom 17. D!t. 1798.
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6£)arQ!terjug in iljrer „©(^loäd^e" 511 finben, bie bei ben einen anö g^nrcj^t ^er=

rüi)rt, bei anberen fid^ alö ©rofemut brapiert, ,,ein SBort, ba§ in ber ^olitif

bod^ gar nid^tä fagen töitt".^) ^m ^uli ftanben bie SSer^anblungen
, „roie e§

ber 9^eid^öftil fo mit fid; bringt", noc^ foft auf bem nämüd^en ©tonbpunft,

roie im g^rütiiolir. @ö mav \a jebermann befannt, ba^ auf ben SBortfc^roall in

9taftatt nic^tä anfomme; bie ©ntf(Reibung war abt)ängig 00m 2Bi(Ien ber @ro§=

mäd^te. ©§ mar faum nod^ groeifelljaft, ba^ baö berliner Kabinett au§) ber biö-

t)er geübten 3ni^i'cE1)öltung nid^t l)erau§treten motte.

2)er 2Biener ^of unter^anbelte §mar eifrig mit aßen ©egnern ber diepu-

btif, bod^ aud^ ber bi§{)er fo !riegötuftige ^t)ugut trug im ^inblidf auf bie ^ex-

rüttung ber g^inanjen unb bie mangeltiaften S^üftungen Sebenfen, e§ gum förm=

lid^en 33rud; fommen ju laffen. 2Benn ba§ ®ire!torium bem SBiener ^ofe bie

geroünfd^ten Griüerbungen in Italien unb 33aiern gugeftanben unb bie ©äfutari:

fation ouf ein „TOot)lanftänbige§" 9JtaB befd^ränft i)ätte, märe ber Segen be§

Slaiferä raot)I in ber «Scheibe geblieben. T)oä) bie franjöfifc^e ^Regierung felbft

Iie§ jebe 9Jfä§igung oermiffen; faft jebe SBod^e brad^te neue g^orberungen, unb

feit in 9^aftott an ©tette be§ inö SDireftorium berufenen ^^reill^arb ^ean 2)ebrr),

ein leibenfd^aftlid^er S(nroa(t ber rabifalften reoolutionären ^ropaganba, getreten

mar, rourbe aud) baä 9hiftreten ber ©efanbtfdiaft immer rüdfic^tötofer unb un=

geftümer. 33ei ben S^ieid^öftänben überroog im ottgemeinen bie 2luffaffung, bafe

bie Siettung beö ©anjen of;ne 2tufopferung einzelner ©lieber nid^t mebr mögtid^

fein merbe. 2öie üon oerftänbigen ^olitifern bie Sage aufgefaßt raurbe, geigt

bie 2lntn3ort, bie äßielanb im „©efpräd; unter oier 2Iugen" bem Heribert in

hen aJtunb legte: „2lud^ roenn bie beiben mäd^tigften S^ieid^äfürften fid^ ent=

fd^üe^en fönnten, an einem bem erften 2tnfel)en nac^ fet)r patriotifd^en Kriege

ben tf)ätigften 3tnteit ju net^men, fo ift bodj t)öd)ft roaijrfd^einlic^, um nii^t

getüi§ ju fagen, ba^ ®eutfd^tanb§ gänsli(^er Untergang bie ^yolge eineö

fold^en Unternehmend fein mürbe, eö märe benn, ha^ ©ie ein 3Jiittel müßten,

etlid;e 100000 Tlann unb einige 1000 Kanonen mit attem 3wbet;br auf geen=

wagen unb £uftfd;iffen in möglid^fter ©efd^roinbigfeit an ben 9?t;ein gu tran§=

Portieren unb, roa§ id^ nid^t gu üergeffen bitte, ha'^ ©ie nod; überbie§ ein 3lr--

fanum l;ötten, biefe§ ungeljeure ^riegöljeer roenigftenä ein paar 9JZonate lang

oon bloßer Suft leben ju laffen. ©eutfc^lanb !ann unb raill feinen

ilrieg mel)r au§l)alten." Sie Sitten ber g^riebenöbeputation, ba§ S)iref=

torium möge hoä) feinen felbftfüc^tigen 2lnfd)tägen auf beutfd^e§ ©ebiet entfagen,

erinnerten SBielanb an bie a}tutter, bie ein ilrofobil burd) ^Bitten unb 5:^l)ränen

ju beroegen fud^te, il)r fd^on im 3?ac^en beä S^^iereö ftedenbeö Einb raieber

lierauögugeben.-)

2lm 3. Dftober überreidE)ten bie franjöfifd^en ©efanbten eine 9iote, morin

atte g^orberungen ber 9tepublif gufammengefa^t waren. 2tud^ fd)on bie 9)iöglid)feit

einer weiteren 9]ad)giebigfeit mar barfd^ abgelel)nt. „@ö liegt offen gu 5Cage,"

fdirieb 2d)vhaä) an ben ^aifer, „baB eö ben granjofen feineöwegä ©ruft ift mit

') «ßreu^. ©taat§artf)b. 33erid)t uom 1. Suli 1798.

2) SBielanb, ©efprärf) unter niev Shic^cn (1798); Sämttidje aSerfe, 31. Sb., 95, 102.
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bem 5riebenö|*(i)lu6, fonbern bafe fie, quo ber 33ern)irrung, aWottigfeit unb gurd^t

ber ^Deputation 3f?u^eu jiefienb, i^re ^^orberungen immer i)öt)er fteigern." 2Böt)=

renb baö 3^^)^ suoor 33onQpQrte mit feinem ganjen Stab in Ubine bem 3:^ebeum

am S^omenötag beö Äaiferä beigercotjnt i)atte, liefen ^toberjot unb 2)ebri; bie

©inlabung 2}ietterni(^g einfach unbeacf)tet. 2llö bie ^önigin^Sßitroe oon ^reufeen

bie ^ongrefeftobt befuc^te, ließen fid^ bie franjöfifd^en ©efanbten nirfit üorftellen

;

alö bie Königin im (3d^aufpielf)auö erfd^ien, blieben fie in iijrer Soge n(3en, fo

bQ§ bie preufeifcfien 2)ipIomaten bem 2lerger unb ber ©ntrüftung lauten 2lu§=

brucf gaben unb am näc^ften S^age hen faiferlit^en ©efanbten eifrigen Seiftanb

leifteten.^) 2lud) bie rei(i)§ftänbifd^en 93ertreter ermannten fic^ ju einer 3?er=

roal)rung gegen üerfd^iebene ^yorberungen ber j^ranjofen unb jur J-orberung

fd^leunigen 2lbjug§ ber fransöfifd^en Gruppen cor ©tjrenbreitftein. So(^ bie

?^eftigfeit ^atte n\ä)t langen Seftanb. Ginerfeitö bie ^urdlit oor neuem ^rieg,

anbrerfeitä bie ^Begier nad^ lol)nenber 33eute bei 5ßerteilung ber geiftlid^en ©e=

biete ließen bie patriotifc^e 2lufroatlung balb raieber oerfc^roinben. 2tm 0. 3)e'

jember mürbe ha^j franjöfifdlje Ultimatum erneuert, „^ebe roeitere ^Beratung

ift überflüffig; oon beiben «Seiten ift atle§ erfd^öpfenb bet)anbelt; feit ber SBiber;

ftanb beö 9ieidt;eä gum «Softem erl;oben morben ift, märe jebe roeitere 3laä)-

giebigfeit oon unferer ©eitc ein 58erbred^en." ^^allö bie S^eid^öbeputation in ben

näcl)ften fe(^ö S^agen feine befriebigenbe 3tntroort geben roirb, foll bie 3Sollmad^t

ber franjöfifdlien ©efanbtfd^aft aU erlofcEien gu betracEiten fein.^)

2ll§ bie ©efanbten ber 9iepublif gleid^jeitig Slnftalten jur 2lbreife trafen

unb überbieö bie 9?ad^rid)t oon bebrol)lic^en 33eroegungen ber ^v^anjofen auf bem

redE)ten 9tl)einufer eintraf, muä)^ bie Slufregung in 9iaftatt. 3)ie ©efanbten ber

gunäd^ft betroffenen (Staaten, Söürttemberg, ^effen=Sarmftabt u. a., rid^teten an

bie Sfieid^Sbeputation eine fleljentlid^e 33itte, eä möge burdf) Sefcl)leunigung beö

3^riebenöfd^luffeö ben beutfc^en ßanben enblic^ bie bringenb notroenbige (Sid^er=

|eit unb dlüi)e roiebergegeben roerben. 2lm 9. ©egember, bem ^a^^i^estag ber

Eröffnung be§ Eongreffeö, !am baö franjöfif^e Ultimatum gur Beratung. £ur-

fadlifen unb Bremen beantragten, eä möge „mit 9)?äBigung, aber aud; mit

SBürbe" erflärt roerben, ha^ bie Deputation „nic^t ein mel)rere§, alö fd)on ge=

fd^e^en, gugefteljen fönne." ') Defterreic^ ^ielt nur eine „33orantroort" für juläffig,

ba fd^on bie 2lnfe^ung eineö fo furjen Termins bem 2lnfe^en beö 9ieic^eö roiber=

fpred^e. Sie übrigen 9)Iitglieber ber Deputation ftimmten aber für 2Innal)me

ber franjöfifd^en gorberungen, teilroeife mit ber 33egrünbung, man muffe um ber

©id^erung beä SSaterlanbeö roiHen aud^ fd^roeren Söebingungen fid^ fügen. Die

oon ben gran^ofen geforberte 2luölieferung ber Emigranten an bie franjöfifd^e

^Regierung oerurfac^te einiges Sebenfen. Der 33ertreter Eurfad^fenä meinte, eö

fei bod) fdiroerlid^ mit ben ©runbfä^en ber 2)ioral oereinbar, 2eüte auösuliefern,

benen nidits anbereö jur Saft falle, als treues ^^eft^alten am £anbesl)errn.

Dorüber laffe fidf) ftreiten, erroiberte ber bairifcfie ©efanbte; iebenfalls lianble

1) ^üffer, Sei- Dtaftatter ilongrej?, 198, 208.

^) (Malier), öe^eimc ©efc^ic^ten ber 9ta[tatter griebenäocr^anblungen, I, 529.

^) ßöenbn, III, 511.



328 ^ünfteä Suc^. 3raetter SÜBfc^nttt.

eö fid^ im (^egenroärtigen Slugenblid nid^t um 3lettung üon ®runb[ä|en, fonbern

von SDlenfdien; eö gelte, neuen t)ert;eerenben i^rieg oon ben beutfc^en ßanben

obguroetiren. ^)

9ia($ ©d^hi^ ber ©i^ung oerfügten fid^ bie SSertreter ber 3Kef)rt)eit in bie

Söel^Qufung Sonnierö, roo baö glürflid^e ©rgebniä ber Slbftimmung bei feftlid^em

Tlai)k gefeiert rourbe. S)ie im ©inne ber 2ReE)r^eit abgefaßte ^ote gab ber

©rroartung 2Iu§bru(f, boB nunmelir enblid; ba§ ©d^idfat ber befe^ten ©ebiete

auf bem rechten 9^f)einufer nad^ a)(öglicE)feit (Srieiditerung finben werbe, boc^ bie

2Intn)ort ber g^ranjofen begnügte fid^, nac^ einigen Sßorten ber Slnerfennung

für ben „ooQftänbigen unb formgered^ten" Seitritt ber Deputation jur franjö^

[ifd^en Stuffaffung bie Hoffnung auf rafd^e S)ur(^füljrung ber nötigen ©äfulari=

fationen au^jufpred^en.

Xiain mav aber bie 9Jiöglid^feit nid^t geboten, folange ber ^n^i^fp^ift

groifd^en ben ^öfen üon 2Bien unb Berlin fortbauerte. ^t)ugut, burd^ eine

2teugerung be§ ©rafen ^augroi^ ermutigt, §atte eine S^it^o^^g i'ic ©rroartung

getiegt, ba§ ^reu^en fic^ mit einer @elbentfdE)äbigung an Stelle territorialer

©rioerbungen begnügen werbe. 2ltö bieä aber crnfttic^ beantragt raurbe, roid^

ba§ preu§ifd^e Kabinett jurüdf. „Solange ber ©eift ber ^ntrigue unb Kabale

t^atfäd^lid^ ben SBiener ^of betjerrfd^t," fc^rieb ba§ berliner aJJinifterium an

ben preufiifd^en ©efanbten in Söien, fei ein 3»fommenget)en mit Defterrei(^ un=

möglid^.^) ^reu§en wollte fid^ eine oorteill)afte Slbrunbung burd; fäfularifierte

©ebiete niä}t entgelien, wollte anä) bie ^ntereffen beä ^erjog§ üon ^weibrücfen

unb anberer Klienten nid^t beeinträd^tigen laffen. 2l(§ Rönia, ^riebrid^ 9öill)elm III.

ben preufeifd)en ^roüinjen in fyranfen einen 93efud) abftattete, mad^te il)m ber

faiferlid^e ©efanbte beim fränfifd^en J^reiä, @raf ©d)lid, in 2ln§bad^ feine 3Iuf=

Wartung in ber Slbfid^t, ju erforfd^en, ob nid^t bod^ nod^ eine intimere 9}erbin=

bung ber beiben $öfe anjubaljuen wäre. @r würbe jwar l)öflid^ empfangen,

fanb aber hen £önig „in fo nad^benfenber unb ftiüer (Stimmung", baB er fic^

weber §u 2lnregung ber ^Jürnberger 2tngelegenl)eit, nod^ ju 33efpred;ung ber

beutfdien 3^rage ermutigt fül)Ite.^) SBieber flaffte ber ©egenfa^ jwifd^en ben

beutfdjen 93ormäd^ten. 2)ie ^ranjofen in S^taftatt wußten üon 'o^n gelieimen

5ßer{)anblungen gwifd^en Defterreid^ unb ^reu§en, fallen ober feine @efal)r barin,

benn: „Tlan brandet nur ju wiffen, wie fpinnefeinb fid^ bie beiben finb!"'^)

3:^l)ugut wie§ bie !aiferlic^en ©efanbten an, eine 33eratung ber (Sntfd^äbi=

gung§frage nidjt gujutaffen, elje bie fran5öfifd;en SCruppen ba§ redete 9il)einufer

geräumt {)ätten. ©iefer 3Sorbel)alt fonnte gum 33rud^ mit g^ranfreid^ füljren,

bod^ bei ber 2lrt, wie fold^e Strogen oom Kongre§ betjanbelt würben, oerfloffen

immerijin no(^ einige aJionate; biö jum g^rülijaljr, fo t)offte 2:;i)ugut, würben bie

') fairer, III, 511.

^) ^reujj. Staatöard^io. SWinifterialforrefponbenjen mit ÄeKev in Sien, 1799. ©rla^

be§ 3Dlini[teriumg uom 23. Sianuai; 1799.

3) Si. u. Ä. iQanä'-, §of= u. Staatäard^iü. (Vaä?. 180. «evid)te beä ©rafen SdjIidE auä

bem 3fteid) 1799. 33eridE)t com 24. ^uni 1799.

'') Koechlin , La politique fran^aise au congres de Rastatt; Annales de l'ecole

libre des sciences politiques, III (1888), 417.
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9?üftungen [o roeit bur(^gefü()rt fein, bQ§ mau ben ^rteg aufnel^men fönnte.^)

$8ertrQuenäDoII üermod^te Xt)ugut ni^t in bie 3iif"»ft ju blicfen. ,/-)Jic^t erft

^cute/' fd^rieb er am 8. 3)Järj an ©oüorebo, „fonbern fc^on feit länger Ijoben

Toir ein bitteres 33orgefüt)l von ben ^yotgen, loeld^e bie 9öieberaufnat)me be§

Krieges nad^ fi($ sieben fann; baS loenig aufrichtige (SiuDerneljmen unter ben

33erbünbeteu ift oljue 3n'£ifß^ ^i" gtofeeä Unglürf, aber roie fönnte man fid^

barüber rounbern, ha^ unabt)ängige '^lää)te nid^t einträdjtig sufammengeijen,

wenn man fiet)t, roie eö bei uns felbft, in einem monard)ifd^en ©taate, bist)er

nic^t möglich roar, einen georbneten unb geregelten g^ortgang ber ©efc^äfte ^er^

juftellen unb einen einl;eit(ic^en a)iittelpunft feftju^alten! 3Iber — ber 9Bein

ift nun einmal abgezogen, er mu§ getrunfen roerben!" -) S)er 3iifß'""^6n=

fturj bes ©ebäubeS, beffen 3lufric^tung bie Staatsmänner unb ©taatsfünftler

in 9iaftatt fc^on fo lange ^^it befcf)äftigt f)atte, roar nur noc^ eine ^^rage

ber 3ßit.

2lls ber faiferlidie ©efanbte am ^ßorabenb bes Df^eujal^rStages nad) 2lf(^affen:

bürg fam, traf er ben aditsigjäljrigen i^urfürften von 33iain5 in trauriger ©tim=

mung. „2)aS neue ^al)r/' flagte g^riebrid^ Äarl, „roirb neuen Krieg bringen,

unb bamit finfteres ^'erljängnis." ®er ©efanbte räumte bie ernftlic^e ©efätjr:

bung beS griebenS ol;ne weiteres ein. „5)er Kaifer roirb ben Krieg geroife nid^t

leid^tftnnig t)om 3oune bred^en, aber man fann bod^ nid^t gugeben, ba§ ganj

Europa republifonifiert roirb ! ®ie S^orgänge in dlom, "Xuxin unb ber ©d^roeij

bürfen bod^ nid)t unbead^tet bleiben! 2Benn es aber jum Kriege fommt, bürfen

bie fd^roädjeren 9teid^sfürften nid^t neutral bleiben, roenn fie nid^t ^reufeen ju=

liebe Selbftmorb begel^en roollen." „2ßir ftel)en in ©ottes ^anb!" erroiberte

j^riebric^ Karl ausroeic^enb.^)

eine 9^ote ber fran5öftfd;en ©efanbtfd^aft oom 2. Januar 1799 fd^ien

bie ©ntfd^eibung fd^on in unmittelbare 9Ml)e gu rüden. SÖenn bie 9iegens=

burger ^agfat^ung, fo roar erflärt, nid)t fofort ben ©inmarfd) ruffifd^er

2:ruppen auf beutfi^es ©ebiet uerljinbere, roerbe bas ^ireftorium barin eine

3?erle^ung ber D^eutralität erbliden unb bemgemä^ bie ^riebenSoerlianblungen

abbre^en.*) S)ie ?^ranjofen rou§ten ja, ba§ bie ^artfd^iergarbe bes 9ie9ens=

burger 9?eid^stages unmöglid^ 60 000 9iuffen ben 2Beg fperren fönne, bod;

fie wußten anä), ba§ bie 9teid^Süertretung aus ^urd^t vox bem Kriege ju

roeitreidienben 3w9eftänbniffen bereit fein roerbe. 3toar fanb ber 2tntrag

Habens, ben Kaifer um eine @ntf^lie§ung ju bitten, bie „ben fo naijen 2ln=

fd^ein bes fel)nlid; erroarteten g^riebenS nid^t roieber entfernen möge", nid^t

bie 3wftimmung ber a3Jel)rl)eit, aber ebenforoenig lie^ fie fid^ üon ben faifer=

lid^en ©efanbten ju einem entfd^iebenen 2luftreten brängen. SllS ber Kom=

manbant dou ©Ijrenbreitftein, burd^ ^roüiantmangel genötigt, bie jjeftung über;

gab, geigten bies bie franjöfifd^en ©efanbten in 9iaftatt einfadö an, mit bem

') SOiüenot, 114.

') Vertrauliche «riefe %i)u%\xt§, II, 150.

^) ^. u. ^. ^au§'-, öof= unb ©taatöarc^io in 2Bien. Sd^lic! an ben 3leic^öüi3efan3rer

«dürften »on eoüorebo=501annäfelb »om 1. San. 1799.

^) fairer, I, .565.
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95emerfen, ber S^la^ muffe um ber Sid^erljeit ber fraiigöfifc^eu 2^ruppen tüillen

meuigftenä biö jum 3^neben§f(|Iu§ in frangöfifc^em 33efi^ bleiben. S)ie 9^eid)ö--

beputation roagte feinen 2Biberfprud^, bod^ bie grangofen wollten fid^ mit unter=

roürftgem ©ditueigen nidit begnügen, fie »erlangten offenen Sßiberftanb gegen

bie friegöluftigen Eaiferliöfe. ©ine 9?ote üom 31. Januar oerfünbete ber diää}^'

beputation, g^ranfreid^ merbe fid^ übertjaupt nii^t mel)r auf Unter|anblungen

einlaffen, elje nid^t bie ^orberung oom 2. Januar in befriebigenber 2Beife er=

füHt raäre. ©leid^geitig luurbe ben SSertretern beö Slaiferö erflärt, bie 9iepublif

merbe einen 2I!t ber geinbfeligfeit barin erbUcfen, roenn nid^t innerJialb t)ier=

getin Sagen jur Slbroetir ber ruffifdjen 2^ruppen 2lnftalten getroffen würben.

9Jiit ängftlid;er Spannung rourbe bie Slntroort beö ^aifer§ erwartet. 3llö

bie feftgefeljte jyrift abgelaufen war, um bie 9}iitternac^t§ftunbe beä 14. g^ebruar,

liefe S3onnier bei Set)rba(^ anfragen, ob er S^ad^rid^t au^ Sßien eriialten ijahz.

2)ie 2lntwort befd^ränfte fid^ auf ba§ 2Bort: 9^ein! ©arauf oerliefe ber Slbju:

tant i^ourbanä, ber in Staftatt feit mel)reren Sagen gewartet Ijatte, bie ©tabt.

S)er £rieg fonnte alö eröffnet gelten.

2lm legten Januar war auc^ ein ruffifd^e§ Ultimatum naä) 3Sien abge=

gangen: ©er ä^w^^rpoliti! beö 2Biener ^ofe§, bem nu^lofen g^riebenöfongrefe

mufe ein (Snbe gemad^t, bem geinbe aller europäifdjen Staaten, ber 9iepubli!,

mufe offen ber ^rieg erklärt werben. Sl)ugut fonnte barauf erwibern, ber

SSormarfd; ber faiferlidien Sruppen Ijabe bereite begonnen.

®ie Beteuerung be§ a)?inifter§ berul)te auf 2Bal;rl)eit; bie faiferlidien

Sruppen l;atten bie weftlid^e Sanbeögrenje überfdiritten, bod^ fonnte eö fraglid^

erfd^einen, ob fie gegen ^^ranfreid^ ober gegen Saiern S^erwenbung finben follten.

2)ie furbairifd^e Sfiegierung l)atte, feit il)r nad^ ber Uebergabe uon Mann-

i)^m im i^alire 1795 fo peinlid^e (Erfahrungen befd)ieben gewefen waren, i§re

^olitif im attgemeinen ben äBünfd^en be§ SBiener ^ofe§ angepaßt,^) boc^ traten

nid)t feiten ©d^wanfungen ju Sage. „Unentfd^loffenl)eit ift baö eigentlid^e ©e^

präge ber Ijiefigen Sage!" üerfi(^erte ber faiferlid^e ©efanbte in a)iünd^en, @raf

©eilern, im i^anuar 1799.-) SBälirenb bie Haltung beö bairifd;en SSertreterö

in 9iaftatt el)er auf Hinneigung ju g^ranfreid^ fdiliefeen liefe, oerpflic^tete fid^

Slurfürft Äarl S^eobor burd^ einen Ssertrag oom 12. Dioüember 1798, für ben

j^all eineö SBieberauöbrud^eö be§ Krieges 15 000 3)knn mit ben faiferlidien

Sruppen gu oereinigen.^) ^n ber fleinftaatlid^en Diefibenj traten bie nationalen

unb etljifd^en ©egenfä^e ber ©egenwart befonberä braftifd; gu Sage. ^iDer

frangöfifd^e ©efc^äftöträger S'^lquier war uon ben übrigen Siplomaten, mit

2luönal)me beä ^reufeen garnier, gewiffermafeen in 3^'erruf erflärt; bagegen liefeen

fid^ bie l;öd)ften bairifd^en Beamten fein gönnerljafteä 2luftreten gefallen, unb

baö Bolf erblidte in iljm ben grofemütigen 3lnwalt ber Unabljängigfeit be§

Saiertanbes. Sie 9}iünd^ener ^oligei unterl)ielt im ^aufe S'Sllquierö einen

©pion; ber nämliche 3)lann ftanb aber anä) im ©olb beö faiferlidien ©efanbten.

Ser englifd^e ©efanbte ^aget l;ielt burd; feine ©rfinbungögabe ben ^of unb

^) 9{. @vaf bu aKouItn^ßdart, $8aiern unter bem 93Mnifterium 9J(0utgelag, I, 44 k.

-) Ä. u. ^. Spauä-^, §of= unb ©taatänrdjiu. ikrid^t an Seitern uom 11. Qan, 1799.

^) ßfienba. Dieid^äfanjlei : Ärtcgöfadjen. 3}etd)äfneg gegen granfreitf). g-aäj. 20.
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bie Stabt beftänbig in SCtem. 33alb foHten bie 2^ür!en ben ©eneral Sonaparte

gefangen genommen t)aben, hai'o tollte — roie ©ir ^aget an offener ^oftafel

in 2(nraefenf)eit beö preu^ifc^en ©efanbten üerfünbete — ein SBaffenbnnb jiüifdien

^ranfreid^ unb ^^renfeen obgefc^loffen fein, balb fodte ein Ueberfatt beä (Srj--

Iierjogö Ravi bie bairifcfie ^anptftabt bebrol^en. %xo^ aller beru|igenben amt:

liefen unb (jalbamtlidien 33erfid)erungen Ijatte fid^ im Sanbe bie Seforgniö er^

l)alten, ha^ ber SBiener ^of eö auf ©rroerbung bairifd^er Sanbesteile abgefeljen

\)aht. 2)er mutmaßliche 9kd^folger beö 5lurfürften, ^erjog 3)tar ^ofepl) üon

^fal5=3iöeibrü(Jen, entfc^ulbigte üor bem ^Berliner Jgofe feine Unterljanblungen

in ^ariö mit ber Slotroenbigfeit, ben Umtrieben ^l)ugutö mit gleidien 2öaffen

§u begegnen unb aud^ ba§ 2)ireftorium gur (Stellungnahme gegen eine 2luö=

lieferung Saiernö an Defterreic^ äu beraegen.^) ^n ben Serid^ten beä Örafen

©eilern, au^ in ben ^orrefponbenjen beä ©rgtierjogä ^arl unb bes ©rafen

©d^liiJ finben fid^ für biefen S^erbac^t feine beftimmten 2ln^altöpunfte.-) 3mmer=

Ijin ift, menn früljere unb fpätere SSerfu^e 2:i)ugut§ in ©rmägung gebogen

werben, bie 2tnnal)me bered^tigt, ba§ ber leitenbe ajJinifter Defterreidliä feine

3lbfid^ten nic^t aufgegeben, fonbern nur mit Dfiüdffid^t auf ben 2Biberftanb ^reußenö

unb Sf^ußlanbö nertagt Ijatte. ©ünftige Sluöfic^t fc^ien fic^ bafür barjubieten,

als ber 5lurfürft ha^ Unglücf l;atte, fid^ bie Ungnabe be§ S^xtn äujusieljen.r)

^n einem ^voteft ber bairifd^en 3"n9e beö 9)klteferorbenä gegen bie 3lbfe^ung

beö legten @ro§meifter§ auf SJialta, 33aron .gompefd^, eineä geborenen Saiern,

erbliiJte 3ar ^'aul, bem ber Drben insroifd^en bie ©rofemeifterftelle übertragen

Ijatte, eine perfönlic^e Seleibigung. 2)er bairifd^e Öefanbte in 9iuBlanb, 33aron

^teid^lin-'^Jtelbegg, tourbe au§> ^eteräburg ausgeraiefen, bod^ ronrbe ber 33efel)l

roieber jurücfgenommen. '^a tarn bie 9kc^ridl)t, baß bie 2lufl)ebung ber bairifc^en

3unge beä 2)ialteferorben§ foroie bie S8efd;lagnal)me ber Drbenögüter üerfügt

roorben fei! '3lm\ brad^ ber Unroille be§ 3aren loö. 2)er 33rud^ mit 33aiern

üollsog fi^ in fc^rofffter {5orm. Saron 9ieid^lin ert)ielt bie SBeifung, bi§ jum

nädiften Xaqe bie ^ouptftabt ju oerlaffen; roie ein 2]erbred^er rourbe er, üon

RoiaUn esfortiert, in einer ^ibitfe über bie ©renje gebracht.*) S)er ruffifdfie

föefanbte in Tlünä)en, v. STunfel, rourbe abberufen; oor feiner Slbreife er=

flärte er bei ^ofe, bie unüerantroortlirfie Seteibigung beö 3^^^" "^^^^^ „unab=

fel^tid^e folgen" nad^ fic^ ^u^tn. äBirflid^ rouibe ben rl)einiüärtö giel;enben

') §eige[, 2er Hebergang beä 5?urfürftentumg ^farjjSBaiern an baö §auä «ßfalj^Broeis

firütfen; SReue gefd^idjtürfje ßffayö, 65.

2) Ä. u. Ä. ^an^^, §of= unb etaatöarc^iü. Jagj. 180. 33eric^te beä ©rafen ©erlief

au^ bem !Reicf|. — mtid)^--^o^Unik\, Sieicfisfrieg gegen granfreid^. %a§i. 50. — Seridjte beä

faiferl. @e[anbten ©rafen Seilern au§ 5JIünd[)en an S^ugut, 1799.

^) 3n gjJontgelas' Senfiinirbigfeitcn (im 3(u53ug am bem franjöfiicfien Driginal über:

fe^t üon 9JJ. J-reif). v. greijberg «nb I^erauögegeben oon S. @raf v. 9JJontgeIa5, S. 37) iwirb bie

<Baä)t fo bargefteüt, alä ob ber 33ruc{) mit SHufelanb erft nadfi bem gtegierungsantritt SRaf

Sofepl^ä infolge ber 9(uf^ebung ber DJJalteferorbensäunge in 33aiern erfolgt fei. 3(iis ben

Sepefd^en ©eirerng lä^t fi^ aber erfe^en, ba^ bie Stnorbnungen be§ 3aren fcf)on im ^anuav

getroffen mürben (Sericftte Seilernä oom 19., 22., 25. ^an. 1799).

*) ^Iteinfdjmibt, Ser 33ertrag «on ©atfc^ina; gorfc^ungen 5ur ©efc{)icf)te Saierns,

6. 58anb, 210.
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niffi[($en S^ruppen Sefet)t gegeben, SBaiern alä j^einbe^Ionb gu be^anbeln.

S)iefe SBenbung ermutigte 2^t)ugut jur Hoffnung, 9tu§(anb werbe mm auä)

feinen weiteren SBiberftanb gegen ßrioerbungen Defterreid^ö in Saiern erl^eben.

2)emgemQ§ lauteten bie 2ßeifungen an ßobenjf raeit entf(^loffener unb entf(^ie=

bener, q[§ bi§l)er. Defterreid) raerbe, fobalb es bie ^al^reöseit geftatte, ben ^elb=

jug gegen g^ranfreii^ eröffnen; bi§ bat)in foll ber S9efd)(u§ geE)eim ge{)atten

werben, bamit nid^t eine oorjeitige ®nt^üllung beö Rriegöptoneö bem preu^ifd^en

5labinett gu gute fomme. ^reufeenö 2Ibfid)t ge^e \a groeifetloö bal^in, eine 9leu=

tralität^erflärung be§ 9?eidje§ §u erroirfen, baburi^ baä 9leic^ an granfreid^ au^-

guliefern unb fid^ felbft eine geroinnreid^e Ontfc^äbigung gu fidlem. SJtit bem

(Sinrücfen faiferlid^er Gruppen in Saiern nnirbe aber nid^t erft bi§ gum ?yrü^-

jat)r geroartet ; baä 9?ad)barlanb rourbe fbrmlid^ befe^t unb, roie bie au§ ©tobt

unb Sanb in 3)lünc^en einlaufenben S3efd)roerben beroeifen, förmlid^ al§ erobertet

©ebiet bet)anbe(t. „SDie öfterreid^ifc^en 2:^ruppen", fd^rieb ^ergog a}kr ^of^P^ on

ben ^önig üon ^reu§en, „fd^alten unb roalten in Saiern roie in einer ^roöing

i\)xe§> (Staates; bie Untertljanen [inb üöHig auögefogen burd^ 33ranbfd^a^ungen,

Sieferungen unb ^^ronbienfte aller 3trt, entmutigt, beunruhigt, üoU 2lbneigung

gegen it^re ^Regierung, gegen bie man fie unabläffig getieft i)at unb bie fi^

nidE)t mei)r lange roirb bel)aupten fönnen." ^m j^^alle beö 3lbleben§ beö ^ur=

fürften fei e§ burd^auö in§ belieben ber faiferlidien 33efef)l§l)aber gefteHt, ob

fie ben gefe^üdien D^ad^folger gur 9?egierung gelangen laffen roollten ober nidfit.

2lm 2. gebruar 1799 gab ber bei 9)?ai: ^ofepl; auf bem pfätgifd^en Sanbgut

Sf^otirbad^ roeilenbe preu§if(^e ©enerat ^etjmann „nad^ ben neueften 9kd^rid^ten

an§> 3J?ünd^en" bie ^ai)l ber in Saiern lagernben, „in 93egug auf 3"^tIofigfeit

an 9Battenftein§ (Sd^aren erinnernben" Defterreid^er auf 55 Bataillone ^ufeool!

unb 81 (Söfabronen 3fteiterei, im gongen olfo 80000 2}?onn, an.^)

^oum tiotte bie 2JJünd)ener ba§ ©erüd^t in 2lufregung werfest : ber ^ur*

fürft flüd^tet nod^ 2Bien, unb 33oiern fommt unter öfterreid^ifdie 33erroaltung!

bo üerbreitete fid^ bie neue ^unbe: ^orl SCijeobor ift oom ©djiage gerüt)rt!

9Bäi)renb er mit ©rof SBoIbfird^ unb ©enerol Wertung am ©pieltifd^ fojä, brod^

er plößlid^ otinmäc^tig gufammen. Wan gab fi(^ ade 9)tü§e, hen ©ruft ber

Sage gu oerfjeimlic^en, um bem S^^ronfolger ^^it gu fc^offen, nod^ oor bem Gin-

rüden ber Defterreid^er in 3)Jünd^en eingutreffen. 2llquier, garnier unb ber

S^lefibent beö ^ergogö oon Sn^eibrüden, ^aefer, trafen alle möglichen Stnorb-

nungen, um einer Ueberrumpehing burd^ bie Defterreicöer oorgubeugen. ^yreilid^

Ijotte ber !oiferlid^e ©efonbte gang rec^t, wenn er bem ^ergog ^iUjelm oon

Sirfenfelb anbeutete, „roie fet)r biefe 93iefureö in bo§ Säd^erlid^e übergeljen

roürben, roenn ^öljere 2lbfid)ten auf feiten beö Äoiferö oortionben roären." „2)ie

groeibrüdifd;e Partei unb befonberö ^err oon ^oefer fprengen ouö, bie Defter-

reid^er rooHten gern bie ©tobt einnel;men, fürd^teten fid^ ober oor ber Untere

ftü^ung, roeld^e ber ^ergog fid; gu oerfd^offen gerou^t tiobe. 2)iefe bo§l;aften unb

') 5preu^. ©taat5ard)iu. :öaiern. Slonv. 49. 3(ften, Detreffenb bie 9iottfi!ationö: unb

ßJratutationsfc^reiben uon bem am 16. g^ebr. 1799 erfolgten Stbfterben bes J^urfürftcn von

^faljbaiern, Äar( 3;r)eobov.
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fo ärßerU($ auögeftreuten 33erleitmbungeu roürben fid) oon felbft auflöien, roenn

bie 33aiern betrad^ten rooflten, ha^ bie 2l[Iei1)öc^ften Gruppen fd^on roirflid) bie

Dbert)anb f)aben. . . . 2)ieienigen, loelc^e fid^ bei bem ^erjog ousgeidinen rooüen,

glauben, fie muffen un§ d^ifanieren; bie S3efd)eibeneren fteljen ganj ftiH unb

Ijorren mit banger Ungebulb auf bie Schritte beä ^erjogä unb auf ben SIuö;

gang ber ilranftieit. ^d) roirfe nur in ben nötigften fällen, beobad^te genaueft,

wa§> oorgeljt, unb mu^ bie größte Elugl)eit öerroenben, um in biefer fo lange

anbauernben Ärifiö nirgenbö ansufto^en." ^) 33ier 2^age lang lag £arl 3:i)eobor

ben)u§tloä barnieber; am 16. gebruar oerfd^ieb er. ^erjog SBiltjelm liefe un=

oerjüglic^ alle ^ofbeamten, a}Unifter unb ©enerale bem 2:i)ronfolger ben ^idhi-

gungäeiö leiften. 2lu(^ ®raf ©eilern rourbe irrtümli^erroeife in bie SUfibenj

berufen; bort mufete il)m ber aJiinifter @raf ^ieregg üerlegen eröffnen, ber

93ote ptte nidjt eine ©inlabung, fonbern nur bie S^obeöanjeige überbringen

foUcn. ©leid^jeitig raurbe, roie ©eilern meint, „mit unanftänbiger @ile" ber

S^iegierungöantritt 9)?af ^ofepl)§ burd) einen ^erolb in ben ©trafen aufgerufen

unb com $ßolf „mit unfc^idlid^er greube" begrü§t. @§ rourbe ein ©ebic^t t)er=

breitet, ha^ bie „33oier=9lation" jum Kampfe gegen bie öfterreid^ifc^en Umtriebe

anfeuerte:

„2(uf, auf! n)em'ä ^erj im Seibe fd^lägt,

SÖBer ^euerrolir unb ©äbel trägt,

^ür unfer Söroenl^auä!

S)ei- fdjtoarje Slbler ftrcdte fc^on

SKit ©djabenfreube unb mit §o^n

9cad^ un§ bie flauen au§ . .
," ^)

^l)atfäd^lic^ lüurbe rceber von @raf ©eilern, nod^ oon ben öfterreid^ifd^en Gruppen

in Saiern ber SSefit^ergreifung beö Sanbe§ burc^ ben red^tmä§igen 2::i;ronerben

irgenb ein ^inberniö in ben 2ßeg gelegt. 5)iefe ßntljaltfamfeit rourbe aber üon ben

©egnern Defterreidiö nur ber 9iüdfid)t auf bie „^atronage" ^reu§en§ §ugefd)rieben.

„S)ie ernften S^orfteHungen ßurer 93iajeftät," fd^rieb ber neue ^urfürft felbft an

ben 5lönig oon ^reufeen, „l)aben in2Bien ben geioünfd^ten ©inbrud Ijeroorgerufen;

aud; baö jielberoufete, rafc^e unb ficl)ere ^neinanbergreifen ber oon uns ge=

troffenen 3)Jafenal)men \)at überrafd^t unb oon ungefe^lid^en ©d^ritten jurüd^

gel^alten." ®aö preufeif^e aJtinifterium lie§ ber faiferlid^en 9tegierung für bie

beruljigenbe ä^erfic^erung , ba§ fie bem Slurfürften oon ^falä=33aiern feinerlei

©d^ioierigfeiten erregen rooHe, oerbinblid^en 3)anf auöfprec^en. „2)ie gro§e

Uneigennü^igfeit," roirb baju im Grla§ an Heller bemerft, „finbet im 2lugen=

blid fo roi(^tiger Gntfd^eibungen i^re natürliche ©rflärung oon felbft." ^) Uebri=

gen§ fud^te TU^ Qofepl) auc^ mit bem SBiener ^ofe ein freunblid^eö 3Ser=

l)ältni§ an,^ubal)nen. 3luf ber S)urc^reife naä) Wäindjen l)atte er mit bem faiferlidpen

j^elbmarfc^aUleutenant @raf SloUororat eine Unterrebung, roobei er, roie ©eilern

^) Ä. u. Ä. §aug^ §of= unb iStaatöard^iD. Sertc^t ©eirernö oom 16. gebr. 1799.

2) Setlage jum Sendete ^arnierä üom 27. g-ebruar 1799. {^xtu% ©taatsarc^io.

Depeches du et au Sr. Haiiiier et le general-major de Heymann.)

*) ^^reuB. <2taatgarcf)iD. 5)q§ preu^. aiUnifterium an ©raf Äeüev, 4. a)Järj 1799.
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ba^u bemerft, „mit feiner geroö^inlid^en Unüberlegtf)eit" bie SSerfid^erung gab,

ber faiferliefe ^of l^abe if)n groar, folange er ^erjog oon 3iüeibrücfeu roor,

i)art genug mitgenommen, bod^ ber Äurfürft motte e§ oergeffen unb mit ©einer

2RQjeftQt in guter 9kd^bar[d^aft leben. 2lm 21. gebruar rourbe Saron 2)iont=

gelaä §um Seiter ber au§roärtigen ^otitif ernannt. 9Jtit ber 33erufung biefeö

3Wanneö maren atte 3"3eÜ'e^ über ben neuen Äurö benommen; fie bebeutete hen

33eginn einer langen 9teif)e oon 3fieformen, bie ba§ rüdftänbige Sanb mit feinen

attju felbftgenügfamen 33eiüoIjnern in einen mobernen (Staat umroanbetten. 2)ie

unbeutfd^e ©efinnung beö 3)linifterö — raenn beutfdier ^atriotiömuö für jene

3eit geforbert werben !ann! — rairb man oerurteilen, auä) ben jofepijinifd^en

Uebereifer beflagen, borf) an ben 3?erbienften um gefc^idte Seitung nad) aufeen

unb meitfid^tige 33erroa(tung im Innern ift nid^t gu mäfetn. S)er faifer-

lid^e ©efanbte in 9[Ründ^en frei(i(^ blicfte fc^eel auf bie Steuerungen, bie i^m

aU „^ttuminatenroer!" erfc^ienen. „^iefe ©efte, rael^e nid^tä anbereö alö ber

^acobiniömuö in g^ranfreic^ ift," l)ahe ben Jlurfürften oöttig umgarnt unb fud^e

afleö in SSerroirrung ju bringen, um eine 9ieootution unb baburc^ ben 2lnfd^lu§

an f^ranfreid; burd^jufe^en. „^^ ijahe mit bem päpftlid^en 9luntiu§ beraten,

tüie biefem Unroefen su fteuern ift." ^)

5Die auämärtige ^olitif a)lontgeIa§ !onnte für ein unentraidelteö, ent-

!räftete§ Sanb, \)a§> noc^ immer für feine ©riftenj §u fürd^ten i)aüe, natürlich

nur bie ©id^erung be§ ^eftanbeä anftreben. ®a fid^ oorauöfetjen lieB, ba^ bei

SÄuöbruc^ ber jyeinbfeligfeiten roieber Dberbeutfd)(anb ben «Sd^aupla^ be§ Krieges

abgeben merbe, mar 9}contge(a§ eifrig beftrebt, bie 9?eutralifierung feineö ©toateö

burdjjufe^en. i^n biefem ^^^ed fa^te er ein no(^ grö§ere§ Unternet)men in§

3luge. ^^reufeen unb bie übrigen grc)§eren beutfdjen Staaten mit 2lu§fd^Iufe

Defterreid^ä fottten 5U einer Union ^ufammentreten, meiere an beroaffneter yteu'-

tralität feftfjalten unb feine 33efe|ung redjtsrbeinifc^en ©ebietö burc^ y^ranjofcn

ober Cefterreic^er bulben fottte. -) (Sbenfo ber bairifdfie ©efanbte ^ofd^, roie ber

3Sertrauen§mann be§ Sanbgrafen oon Reffen =S)armftabt, ©raf ^appenl;eim,

fud^ten in SSertin für biefen '^lan ^ropaganba gu mad^en. SDJan ^ätte meinen

fotten, ba§ gerabe t)ier ha^ äßieberaufteben ber ^bee, bie 9}Mffe ber fleineren

beutfdjen j^^ürften unter ^reu§en§ ^üfjrung ju einer lebenbigen 9Jiad^t ju

geftalten, banfbar begrübt mürbe, bod^ bie Sefürd^tung, burd^ fotd^e ^otitif

äugteid^ mit g^ranfreid^ unb Defterreid^ in Erieg oerroidelt su werben, erfd^redte

ben ^önig. 5)er gefätirbete ilurftaat, Iie§ er bem bairifd^en 2Jiinifter erroibern,

fönne nid^tö befferes t^un, a(s feinen 3Serpf(ic^tungen gegen Defterreid^ getreulid^

nad^jufommen.

^m ^uni 1799 unternotjm g^riebrid; 9,Bi(t)e(m, roie fd^on ermähnt rourbe,

eine Steife in bie roeftlid^en unb füblic^en ^roüinjen. 33ei 3itfa^Tii"C"fünften mit

bem ^erjog oon 33raunfd^roeig in ^eteröt)agen bei 3)iinben unb mit bem Äur=

fürften oon Saiern in '^n^haä) rourbe er nod^mots beftürmt, feine ängfttid^e

^) Ä. u. 9.. §au5:, §of: unb £taat^arci§tu. 33ericl^t Seilernä üom 20. 9(ug. 1799.

-) ©antetmann, Sie 33e}iel^ungen jiDifd^en ^reufien unb 33aiern von 1799 biä jum

^-rieben oon SuneoiKe (SDJanuffript).
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S^eutralitätöpolitif aiifjugeben unb mit beftimmtem Programm gegen ^ranfreid;

unb Oefterreid^ ^^ront ju mad^en. ^augroi^ gab, roie es fd^ien, I)od;erfreut feine

3uftimmung jn erfennen. „^axüoi)i, eö ift an ber ^dt, enblic^ einmal bentfc^e

^oütif 5U treiben/' fagte er ju a)iontgelaö, „id^ roitt forton ganj 511 üergeffen

fuc^en, boB id^ preufeifc^er 3)^inifter bin."^)

2lud^ bie öffentüd^e 3)Zeinung in Seutfd^lanb, foraeit von einer fotc^en ju

fpred;en, luürbe eine entfd^iebene 3Serteibigung ber bentfc^en ^"tereffen banfbar

begrüßt tjoben. „^e^t ober nie/' fc^rieb SBielanb, ,,ift ber 2ingenbli(! gefommen,

einmal roirflidb beutfd^e ^oliti! 511 treiben, — bod^ id^ oei^gaB/ bajs rair baä nid^t

fönnen, nid)t bürfen . . ., ba§ mir nid^t eine ^^ation finb, [onbern nnr ein 2lg=

gregat von meljr al§ 200 gröfseren, fleineren, nod^ fleineren unb unenblic^ fleinen

3Sölfern unb S]ölfd^en." -) S^ted^t eigentlid^ an griebrid^ SSillielm richtet \id)

eine ^lugfd^rift, roeld^e bie O^rage aufrairft: ,/iÖoljin bürfte rooljl baö neue

©taat§=, 5!lugl)eit§= unb ^folierung§ft)ftem ber neutralen Tlä(^te über fürs ober

lang füljren?" „S)ie D^eutralen," fo rairb bie ?^rage beantwortet, „beforgen,

inbem fic über 3Sert)anbeln unb Geraten nid^t l)inauä!ommen, nur ha», &t\6)ä^t

ber S'ieüolutionämänner in ^ariä. ,Dum Roma deliberat, perit Saguntum.'

SSieöeic^t ift 33onaparte, ber ©lüdlid^e, ben ©iei^eö foeben auf htn ^l)ron gefegt

\)at — ob er Dberfonful ober Imperator ober @ro§fopl)ta Ijeißt, ift gleid^-

gültig, — bereitwilliger, hen <B6)u^ ber Sc^road^en ju übernel)men." ^)

@ö gelang ^augroi^ nid^t, ben König ju feiner 3luffaffung ber Sage ju

befel)ren. ^riebric^ Söillielm l)ielt feft am ^^rogramm ber Ferren üom Kabinett,

©eneralabiutant 0. Köderi^ unb Kabinettörat 0. Sombarb: „g^ranfreid^ barf

unter feinen Umftänben gereift roerben, Preußen l)at fein anbereö 3ißt a»Si'=

ftreben, alö bie ©rljaltung beä ^riebenö !" 2lud) ^augroi^ befreunbete fid^ balb

roieber mit ber bequemen ^olitif: unter bem ©d^u^ ber S)emarfation§linie bie

Singe im 5Heid^e einfad^ gelten ju laffen! dl\6)t gur ^Red^tfertigung, roo^l aber

jur ©rflärung ber fpäteren rljeinbünblerifc^en ^olitif ber oberbeutfc^en Staaten

barf ouf bie laue unb latime Haltung ^reu§enö gerabe im 3eitpwiift beä erften

2luffd^rounge§ be§ Sonapartiömuö l)ingetr)iefen roerben. „S)ie ©efofir, oon

Defterreic^ oerfd^ludt ju werben," fogt ber SSerfaffer einer ?ylugfd^rift: „Saiern

nad^ ben 33eftimmungen be§ g^riebenö oon Gampo g^ormio," „ift §roar cerminbert,

bod^ nid^t befeitigt; roenn bie 9Mc^ftbeteiligten nic^t begreifen, baß bie ©rljaltung

ber ©elbftänbigfeit 33aiernö im atigemeinen :3ntereffe liegt, muffen roir unö

nadj anberen Sunbeögenoffen umfelien." ^ —
SBenn au^ mit bem 3tl)einübergang ^ourbanä in ber 3^ad^t oom 28. ^e-

bruar ber Krieg eröffnet war, festen bie 2)ipIomaten in S^iaftatt unentroegt bie

') 35en!n)ürbigfeiten beö 6aier. Staatöminifterä 2)?. örafen d. aJJontgelaä, fjeraueg. von

2. ®raf ö. OTontgetaä, 43.

*) SBielanb, ©efpräcf) unter oier 3(ugen, 86.

^) grep^olb ßl^renfrieb, 33eitrag 5ur Seantroortung ber Srage: Sßo^iu bürfte v3oi)i ba^

neue Staatä:, 5?(ugl^eitS: ober ^folierungäfriftem ber neutraten HJäd^te über htrj ober tang

führen? (1800), 63, 137.

') (er^riftopl^ V. 3lrettn) Saiern naä) ben 23eftimmungen beä J-rtebenä oon ßampo

gormio (1800).
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35erf)anblungen fort. 2llö bie fronsöfifd^en ©efanbten in einer 9^ote üom 1. SKärj

ber Sfleid^öbeputQtion i^r Sebauern QuöfpradEien, ba§ baä 33eri)alten beä ^aiferö

geroiffe 3>eränberungen in ben ©teUungen ber franjöfifd^en Gruppen nötig ge=

mac^t tjobe, unb für ben %aü, bQ§ [id; ba§ dfteiä) gegen ben @inmarfcf; ber

9tuffen au§fprerf;en würbe, eine frieblidje ©inignng in 2Iuö[id^t [teilten, ging bie

3)tef)r^eit mit einer QÜer SBürbe entbet)renben 33ereitrailligfeit auf biefeö 2lns

erbieten ein. 9)?an Ijolte, fo raurbe erftärt, an ber Hoffnung feft, bafe bie fran^

göfifd^en Kollegen ate raatjre g^riebenöfreunbe oom 3ieic|e alle 2Bibern?ärtigfeit

abroetiren raürben. 5Der mainjifdie Sireftorialgefanbte 3llbini tiefe fogar an6)

an Sel^rba^ bie ©intabung ergeljen, er möge biefem 2)eputationäbe)(i^(ufe bei-

treten. Dktürlic^ rourbe bem Slnfinnen nid^t ent)pro(^en, fonbern ber „fürtreff=

lid^en" 9teid^§frieben§beputation eine rcol^toerftänblic^e 5Rüge erteitt: ^n einer

3eit, ba burd^ ben Ueberfall beö red;tört)einifd^en 3teid;§gebiet§ unb burdj bie

Sefe^ung rae()rIofer beutfd^er Stäbte bie bei ben ^rieben^üertianbtungen ju

©runbe gelegten 3>ert)ältnif)e geroaltfam oerfdroben raorben feien, ^ahe fid) üon

einer SSertretung be§ 9teid^e§ lool^l eine anbere ©prad^e erroarten laffen. Stlbini

liefe fid; aber aud^ baburd; nid^t eineö Sefferen beleljren. ^n ber ©igung rom
23. Tläi^ erklärte er baran fefttjalten gu muffen, bafe bie biölierigen 2lb=

ftimnumgen ootifommen ben Umftänben angemeffen geroefen feien. 2luf Sllbiniä

SSorfd^tag rourbe auä) bie j^ortfe^ung ber 3Serf)anblungen befd^Ioffen. (So fam

jebod^ nid^t met)r baju. ®er ^lan ber g^rangofenfreunbe, roenigften§ mit einer

förmlid^en D^eutralitätöerflärung beö 9ieic^e§ bie 3:t)ätigfeit beö EongreffeS ju

„frönen", rourbe burd^ bie ^riegsereigniffe oereitelt.

2Bät)renb bie a)iitglieber ber 9fteid)§beputation in 3^aftatt nod^ immer „(eb^

l;afteö ^ßerlangen nad; gerieben" §um 3luöbrud braditen, roar ber ^rieg jroifc^en

bem Sfieic^sober^aupt unb bem „©d^u^()errn ber beutf(^en greit)eit", roie ?^ran!reid^

rcieber roie in ^einrid)§ IV. ^Tagen oon ben ^artifutariften gepriefen rourbe, fd^on

in üottem @ange. ^m SJcärj roar baö babifdie 9^t)einufer, im SIprit baä

a}turgtt)al ©c^aupla^ oon fteineren ©efed^ten. S)ie ©id^ertieit ber ©efanbten in

9f?aftatt roar baburd^ gefä()rbet. ^aä) hen erften ©iegen ber öfterreid^ifd^en

SBaffen fütjrte ber faiferlid^e ^tenipotentiar 3Jietternid^ — Sebrbac^ t)atte fd^on

am 11. 3)iärä bie ^ongrefeftabt üerlaffen — eine beuttidjere ©prad^e. 2tm

7. 2Ipri[ erftärte er, eä roiberftreite ber Stire be§ Eaiferö, ber „bie 5^rone eineö

freien unb felbftänbigen 3]olfe§" trage, nod^ länger ben übermütigen 3tu§fd^rei=

tungen ber ^^^ranjofen untljätig gujufd^auen ; an eine frieblid^e ßinigung fei nid^t

met)r gu benfen, benn bie gefe^lid^e ©timmenfrei()eit fei feit bem 33eginn ber

g^einbfeligfeiten in unmittelbarer ^JZäl;e beö ^ongrefeorteö äufeerft gefäl)rbet ; bem=

gemäfe erfläre er ben Eongrefe für aufgelöft unb entjie^e allen im 23erlauf ber

S3erljanblungen ben franjöfifc^en ©efanbten gemad)ten 3nfid^ei^i'"9^" "« 9?amen

beä 5laiferö jeglid^e 9ied)t§fraft. einige STage barauf »erliefe 3Ketternid) 9taftatt,

bod) bie ^>ertreter ber 9^eidE)öfriebenöbeputation unb bie franjöfifdjen ©efanbten

blieben, unb nad^ roie oor figurierte ba§ „lebljafte ^ßerlangen nac^ ^rieben" in

3}iemoranben unb ^rotofoHen.

2tm 20. 3lpril rourben ber preufeifd^e ©efanbte Saron ^acobi unb einige

Kollegen oor bem 3:l)or oon öfterreic^ifd;en ^satrouiüen angeljalten; eä rourbe
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il;nen nid^t geftattet, il)ren (Spazierritt fortsufe^en, fie mußten in bie ©tabt

gurücEfe^ren, ja bem 33arou ^acobi raurben fogar Sriefe, bie er in ber ^^ofd^e

t)atte, abgenommen. 3lu(^ bei anberen ©elegentjeiten würbe com öfterreid)ifd^en

9)ii(itär geiualtttjätig oorgegangen; in bcn (Si|unggprotofolIen (jäuften fic^ Se=

fdiroerben unb 3Serraat)rimgen. 5)ie franjöfifc^en ©efanbten maren com ®ireE=

toriiim angeiöiefen, folange raie mögtid; auf it)rem Soften auöjuljarren
;

[ie gaben

fid) aüe a)tüt)e, aurf; bie 3[>ertreter ber beutfdjen Staaten jum bleiben gu be*

wegen; eö foüte baburd) öffentlid) ber 33eroeiö geliefert werben, baB ba§ Steid^

fic^ Don ber ^otiti! Defterreidjä enbgüttig getrennt fiabe. Sllä ber SSertreter ber

9ieid)öftabt Bremen eine @rf(ärung ahqah, er werbe nid^t früEier al§> bie fran=

5i)fifd)en ©efanbten ben ilongrefeort uerlaffen, würbe i(;m von h^n g^ranjofen

eine förmlid^e „Belobigung" auSgefproc^en.^)

2lm 23. Slprit rid^tetc ber Eommanbant ber öfterreid^ifd^en SSorpoften,

^ufarenoberft 33arbacät), an bie Diplomaten in 9?aftatt bie 3lufforberung, bie

Stabt 3U üerlaffen, ha er bie 9?eutraHtät beö ^^ongrefiorteö nic^t länger an=

guerfennen gebenfe. '!Rnn motzte fid^ aUeö reifefertig, 'i^k frangöfifdien ©e-

fanbten baten burd^ Jßermittelung 2tlbiniä um freiem ©eleit, erl)ielten aber eine

abfd^lägige 2lntwort.

2lm 28. 2lpril würbe 9taftatt oon ©jeflerljufaren befe^t. 2)ie ^^ranjofen

erljielten SSeifung, binnen 24 ©tunben bie Stabt ju oerlaffen. 2llä fie aber,

in adjt marfgräflid^en £utfd;en untergebracht, baö S^ljor paffieren wollten, würbe

iijmn ber 2)urdjjug üerweigert. @rft nadjbem über neuen 3Serl)anblungen bie

"tfla^t Ijereingebrod^en war, burften fie burd; baö Siljeinauer 2;i)or bie 3^al;rt

antreten. -)

9?od^ war feine ©tunbe oerftrid^en, alö bie im 5lafino anwefenben Diplo-

maten hnxä) bie Sf^ac^rid^t aufgefdjredt würben : 5)ie franjöfifd^en ©efanbten finb

in ber 5Wäl)e beö 9i^einauer %i)oxi^ überfallen unb ermorbet worben! SBaö ha

oon ftüd^tigen 33egleitern unb Dienern ber ©efanbten in fliegenber ^aft be-

rid^tet würbe, flang faft unglaublich, ^amn Ijatte bie lange 2Bagenreil;e baä

%i)ox paffiert, würbe fie oon .^ufaren angel)alten. 3luö ber erften ^utfdöe würbe

^ean Debrt) ^erauögeriffen unb burd) ©öbell)iebe §u Soben geftredt. ©benfo

würben S3onnier unb Sfioberjot oon ben Säbeln ber Sf^äuber fo übel gugericl)tet,

ba§ fie unmittelbar barauf oerfd^ieben. Dann würben bie 2Bagen oon ben

Sjeflern geplünbert, bie Rapiere ber ©efanbten teilö mitgenommen, teilö in bie

9Jhirg geworfen. 2lm näd^ften Worten tarn Debn;, jämmerlid^ jugerid^tet, ju

bem preuBifd;en ©efanbten ©rafen @oer| unb ergäljlte wel;flagenb eine fleine

') ^sreuf;. i£taotöard)iu. 2{cta, fietreffenb bie uon ber !. g^riebengge[anbtfd^aft 5U 9laftatt

erftatteten a^eridite unb barauf ergangenen 9ieffripte, 1797 unb 1798. 93ericf)tüom 20. Slpril 1799.

2) 2luä ber riefig angercadjfenen Literatur über ben gel^eitnnisüoUen Staftatter ©efanbten;

morb fei nur auf bie neueften 6"rfd;einungen uernnefcn: §üffer, 3)er 9iaftatter @efanbtenmorb

(1896). drifte, ^Beiträge 3ur ®efd[)icf)te beä 9Jaftatter ©efanbtenmorbs; 3DJittei(ungen auä bem
f. u. f. ÄrieggarrfiiD, 9?eue golge, 11. SBanb (1899). §eigel, 3ur ©efd)ic^te be§ Oiaftatter

©efanbtenmorbeä am 28. 3{pril 1799; ^iftor. Siertetjal^rfc^rift, III, 478 (1899). Seifert,

3ur Söfung ber Slaftatter ©efanbtenmorbfrage; ©efammelte Sluffä^e (1900). §üffer, Ser Ärieg

be§ Qa^reä 1799 unb bie sroeite Koalition, I, 61 (1904).

Veigcl, Scutjdje ©ejdjidjte öom 2obe grict)rid)§ b. ®r. bis jur Sluflöiuug be§ bcutf^en iReid&S. II. 22
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Dbyffee: e§ roar ii)m tro^ feiner SSerrounbung gelungen, begünftigt üon ber

®unfelf)eit, bem greulichen Unroetter unb ber lärmenben SSerroirrung, com ©c§qu=

pla^ ber a)torbtl)Qten ju entfliegen. S)ie beutf(j^en ©efanbten beftürmten nun

hen Sefel;löljaber ber in 9?aftatt einquartierten ^ufaren, Df^ittmeifter 33urfE)Qrb,

e§ möge bod^ je^t raenigften§ boä l)ei(ige ^SölferrecEit refpeftiert unb für fidieren

Slbjug beö ©eretteten ©orge getrogen raerben. SDieö gefd^al) auä). ©ebrg rourbe

oon faiferüd^en ©olbaten naä) ^(itter§borf geleitet; öon l)ier au§ fe^te er über

ben dii)e'm unb gelangte auf elfäffifc^en Soben. ^n feinen S3eric^ten unb Sfteben

bezeichnete er ni($t btoB öfterreic^ifd^e .^uforen alö bie Xtfätex, fonbern gab aud^

ber Ueberjeugung 3Iuöbrucf, ba§ bie Unt^at auf ilommanbo oon Dffigieren, alfo

mittelbar auf 33efet)l ber faiferlic^en 9?egierung erfolgt fei. 9lic^t oiel anbers

rourbe bie Slataftroplje oon ben beutfd^en ©efanbten oufgefaBt. S)a eö auc^

ilinen in S^iaftatt nid^t mel)r gelieuer fd^ien, begaben fie fiel) balb nad^ ber 2lb=^

reife ®ebri)ö nad^ ^arlörulie. §ier unterzeichneten fie einen oon S)o^m ah-

gefaxten ,,©emeinfc^afHieben 33eridljt über ben on ber franjöfifd^en g^riebenö=

gefanbtfdjaft bei il^rer 9tücEreife oerübten 2Reud^elmorb". Sie (Srgälilung ift im

allgemeinen objeftio gehalten; immerl)in finb fompromittierenbe 3leufeerungen beö

3?ittmeifterö Surfl)arb unb anberer Offiziere im Original unterftrid^en, im 2)rucf

mit gefperrten Settern gefegt; barauä läBt fid^ entnel)men, ba^ bie ©efanbten

nic^t an eine zufällige, übermütige S^ljat einer räuberifd^en (Solbate§!a glaubten,

fonbern bie faiferlic^en Offiziere al§ SDJitroiffenbe, mitljin alö a)litfcl)u(bige anfallen.

3lu§ biefer Ueberzeugung mad^te roenigftenö S)ol)m aud^ fonft fein ^el)l. 23alb

uacli ber ^ataftroplie oeröffentlidjte er in ^äberlin§ ©taat§arct;io baö ©rgebniö

feiner Unterfud^ung über ben ©efanbtenmorb, ba§ in oier ^Ijefen 5ufammen=

gefaxt ift: 1. bie 9}iörber finb <B^elkv\ä)e ^ufaren; 2. fie l)aben nid^t au^

eigenem 2lntrieb unb au§ 9^aubfu(^t, fonbern auf 33efel)l iljrer Offiziere ge=

lianbett; 3. bie 3:;f)at mar planmäßig angelegt, unb iljr S^eä roar au§brücElid^,

bie brei ©efanbten unb feinen anberen z» ermorben; 4. atte befannten g^afta

geben barüber fein Sid^t, roer ben ^lan angelegt, roer ben 3'üedf oerfolgt l;abe. ^)

5l>on öfterreid^ifd^er ©eite rourbe anfänglid^ zwö^Ö^f'^"/ ^^B Stngeljörige ber 2lrmee

an bem jebenfaUs nur burd; ein 9)Zi§oerftänbni§ oerfd^ulbeten Unfall beteiligt

geroefen feien, unb grünblid^e Unterfud^ung unb ftrenge Seftrafung ber 9}tiffc-

tf;äter rourben in 2lu§fic^t gefteHt. Salb rourben aber anbere 3>ermutungen laut.

Sie Sluttljat fottte oon Emigranten oerübt roorben fein, bie an ben „^ömg§=

mörbern" '3laä)e ueljmen rooHten. Safariette falj bie 2lnftifterin in ber Königin

Caroline oon 9Zeapel, bie bei allen Anzettelungen gegen f^ranfreid^ bie ^anb im

©piete ^ahe. 5Der franzöfifd^e 3Kimfter beä Innern, Duinette, fd^ob ben SKorb

ouf ^itt, ber baburd) eine frieblid^e Einigung ber fontinentalen 9}cäd)te ein= für

aüemal liabe unmöglidf) machen rooHen. 3]on anberen rourbe barauf Ijingeroiefen,

ha^ einen 33orteil au^ ber SfJaftatter ^ataftropl)e nur ba§ ©ireftorium ziel)e;

roälirenb ber oon ben g^ünfmännern angezettelte 5!rieg in ^ranfreid;Ibi§l)er un=

populär geroefen fei, rufe iet5t ha^ ganze $8olf nac^ 9iad^e am^^auö Oefterreid^.

Tlit ber legieren 2luffaffung rourben aud; bie abenteuerlid; flingenbe ©rzäl)lung

^) ^äkrlinö ©tantöavd^in, 7. 33anb, 113—264.
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2)ebr9§ von feiner tuunberbaren 9?ettung unb bie üom ©ireftorium in ©jene

gefegten S^rauer^ unb Siadfiefeierlidöfeiten in 3wfommenI)Qng geOracJ^t. SDen

jungen ©ruft 9}iori^ 3(rnbt, ber fid^ gerobe in ^ariö auf()ie(t, erinnerte boö 3Iufs

treten ^ebri)§ in ber S^ationatüerfammlung an ein ^^offenfpiel, unb bie Qx^ä^)-

iung von ben fd;auberI)Qften Sf^aftatter SSorfäHen an „galftaffö närf)t(i(i)e ^elben=

tf)aten".

^nx alle biefe 3Innaf)men fanben fid^ in ber g^olgejeü 3lnroätte. Tlit 6e=

fonberer 33orüebe, oon einer geroiffen ^agbfreube gefpornt, befc^äftigten [ic^ bie

^iftorifer feit ^unbert ^a\)xen mit ber ©rftärung beä 3Raftatter 9iätfelö. @in

abfd^Iiefeenbes Urteil ift auc^ f)eute norf; nid^t gefprod;en, aber burrf) rüdfid)töIofe

®rfd)Ue§ung ber SBiener 2lrd^ioe finb rair immerf)in ber 9ßat)r|eit erf)eblid^ nä^ier

gerücft. ^on hen Xijeien 2)of)mS finb Ijeute bie erfte unb bie groeite alä nn-

bebingt beftätigt anjufeljen, roöfirenb roir über Urfad^e unb Urfieber ber £ota=

ftrop!)e eines anberen beteljrt luorben finb.

S)a§ ©reigniä ift atö eine mi(itärifd;e 2lngeIegenE)eit aufjufaffen. ®aö

ijfterreid^ifd^e 5lommanbo gab ben (S§ef(ern Sefet)l, bie ©efanbten anjuEialten,

um iljnen bie Rapiere abjunet)men. 2)abei rcurbe für bie 6id)erung ber @e=

fanbten nid^t genügenb ©orge getragen, fo ba§ ein ^rioatfdfireiben eineä Dffi=

jierö batjin gebeutet werben fonnte, alö ob eö f)öt)eren Drtä nic^t ungern ge=

fet)en würbe, loenn bie ^^ranjofen jur ©träfe für \f)xe 33erf)e|ung ber beutfd^en

Kollegen ein bi§df)en „gekauft" würben. S)er faiferlic^e ©eneralquartiermeifter

^einrid) o. ©djmibt war e§, ber bem ücrf)ängmööoüen äßunfdfie in einem

©d^reiben an ©eneratftaböd^ef Dberftleutnont SJJaijer o. ^elbenfelb 2lu§brud

gab. ^n hm SBeifungen, bie bemgemä^ an bie untergeorbneten miUtärtfc^en

©teilen ergingen, würbe nic^t bloB ber äBunfc^ alö 33efe{;t weiter befijrbert,

fonbern e§ würbe noc^ eine '^erfd^ärfung f)ineingetragen, bie fc^UeBUd^ jur £ata=

ftropiie füljrte. Ser Oberft ber ©geflerEjufaren, Sarbaqi;, gab in einem ©c^reiben

an bie S^iaftatter Diplomaten ber ©ntrüftung 3Iußbrud „über jene 3Serbredf)er",

bie unter feinem ^ommanbo gel)abt §u ijahen er 3^it feines SebenS mit

innigfter 2Be{)mut füf)Ien muffe, '^o^ am nämtid^en S^age fd^rieb er aber an

feinen 33orgefe^ten : „9cun ift bie Badje oollenbet, unb baä ju vermuten gewefene

Magelieb ber fämtlidien ©efanbtfc^aften anä) I)ier, welches id^ Gurer Gjjellens

im Original auäufc^IieBen nid^t unterlaffe." g^ortan würbe ft)ftematifd^ an 2lb=

leugnung jeber 33eteiligung faiferlid^er Gruppen am SSerbred^en feftgel^alten.

3war würbe oon @r§l)erjog ^arl friegögeriditlid^e Unterfud^ung angeorbnet, unb

ha^ in SSißingen am 7. 9Jcai 1799 §ufammengetretene Kriegsgericht fprad^ bie

©jefler frei, bo^ bie militärifd^en S3el)iJrben felbft erfannten biefem Urteil feine

^ebeutung ju. (Srft ein üolles ^aljr fpäter würben bie oer^afteten ^ufaren in

greilieit gefegt; Dberft Sarbacji) unb 3ftittmeifter ^urfljarb blieben swei ^aljre

lang in Unterfud^ungsliaft, würben bann freigelaffen unb beförbert, balb barauf

aber Knall unb gatt in Dtuljeftanb oerfe^t. ^n hm maf^gebenben SBiener Greifen

war alfo nicl)t bie ätuffaffung üorl)errfd)enb, ba§ burd^ bas freifprei^enbe 3SiU

linger Urteil bie ?^rage nacE) ber negatioen ©eite als oollfommen gelöft an=

5ufel)en fei. SBid^tiger aber als alle übrigen Sn^eifel, Erwägungen unb ©d^Iüffe

ift ein oon Csfar ßrifte jüngft ans 2:agesli^t gezogenes ©c^reiben, bas Qx^'-
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tjerjog Raxl am 2. ©eptember 1799, qI[o brei 9)ionQte unc^ ber @nti($eibun9

beö ^rie9§öerid)tö, an feinen 33ruber, ben ^aifer, rid^tete. ®arin rairb bie ^^^rage

aufgeraorfen : Smpfieljlt eö fid^, bie oiel befpro($ene 2Iffäre „in i£)rer roat)ren

©eftolt ber '^Publijität üorsnlegen?" ober ,,ber <Ba<i)e eine foldie SBenbnng §n

geben, ba^ nidjt ^uforen, fonbern ^rembe a(§ Url)eber ber 9)torbtf)at erfd^einen?"

2öenn man ben erften 2Beg n)äl;le, roerbe man aud) bie Sd)u(bigen [trafen

muffen. S)ie ©olbaten Bnne feine (Strafe treffen, „roeil fie im ©efolge einer

Drbre geljanbeU tjaben". dagegen werbe man biejenigen Offiziere, „rooburd^

biefe <Baä)e paffiert ift", nid^t länger fd)onen !önnen. 3)ann raerbe aber nie=

manb glanben motten, ba^ e§ fid^ nur um eine ^rioattianblung ber ©rfjutbigen

geljanbelt Ijahe, fonbern man merbe in ben I)öt)eren Greifen eine ftiffe 9)iitroiffen:

fd^aft ober eine 2lnleitung gur Xiiat fud^en, unb ber atterpd^fte ^of roerbe b(oB=

geftettt fein, ^n g^ranfreid^ felbft fei baö gro^e ^ublüum gur 3eit geneigt, ben

^ßorgang auf Stedmung beö ^Direftoriumä §u fe^en, unb aud^ in S)eutfd)(anb

fc^eine biefe 3}ieinung SBurget gu fd^tagen. @§ fei alfo rättid^, ben groeiten 3Beg

eingufdilagen. „^z mel^r id^ über bie gange <Bad)e nad^benfe, befto metir über=

geuge id^ mid^, ba§ bermaten ni(^t§ anbereä übrig gu bleiben fc^eint, alö ber

Baii)e bie beftmijglid^fte SBenbung gu geben, ba§ ha% bieöfeitige 9)ZiIitär nid^t

alö 2^t)äter erfdieint." 2lngefid^t§ biefer 9)?itteitung beö ^öd^ftfommanbierenben

an ba§ ©taatöoberljaupt muB groar ber früljer nid^t feiten gum 2lu§brud ge=

brad^te 3Serbad^t, ba§ bie 33Iuttt)at ron ber faiferlid^en 9tegierung angeftiftet

roorben fei, alö unberechtigt gurüdgeraiefen roerben, aHein eä ift burd^ jenes

©d;riftftüd ungroetfel^aft feftgeftettt, ha^ infolge irrtümlid;er Sluelegung ber Orbre

eineö Dffigierö bie ©efanbten oon ©geflern getötet roorben finb. 2Iud^ bie bi§:

lang grünbüd^fte unb lic^toottfte ©arftettung ber ©pifobe in ^ermann ^üfferö

©efd^id^te be§ Slriegeä beö ^al)re§ 1799 gelangt gu biefem <Bä)iu%. ^yreilid) finb

bamit nod^ nid^t atte @ingelt)eiten ber peinlid^en ©pifobe aufgeüärt. ©§ bleibt

nad^ roie oor rätfeli)aft, ha'^ iiod^geftettte Dffigiere an bie gerabe für Defterreid^

nur fd)ät)lic^en ?^oIgen einer S]erte^ung beö 3Sölferred)tö gar nid;t gebadet i)aben

fottten! Unb roenn man annefimen roitt, ba§ fein Sefet)l gur (Srmorbung vor-

lag, ba§ nur bie SBegnatime ber @efanbtfd}aft§papiere beabfid^tigt mar, roeöt)a(b

begnügten fid) bie ©gefter nidjt, ben grangofen baö @epäd abgunetjmen? äöe§=

l^alb rourben nid^t atte Ueberfattenen, fonbern nur gerabe bie ©efanbten er=

morbet? Stuf biefe unb anbere ^^^ragen ift aud) fieute eine oottfommen be-

friebigenbe Slntroort nic^t gu geben. 3Ba§ mir oom 9kftatter ©efanbtenmorb

roiffen, ift gang roaljr, aber noc^ roiffen rotr nid^t bie gange SBaljrljeit. —
SDer Erieg t)atte begonnen, ©in furd^tbarer ^rieg! 33a(b branbeten blutige

kämpfe üom beutfd;en 9){eer biö an ben ©olf üon STaranto. 3ln ^^o unb ©tfd^,

am Sobenfee unb in ben ^^Ijälern ber ©d)roeig rourben (Sd)Iad^ten gefd^Iagen, bie

nod^ entfe^Ud^ere ^efatomben Ijeifcfiten, alö ber erfte ^oalitionöfrieg.

Defterreid^ Ijatte feit langem gerüftet, bod^ feine S^ruppen in 2)eutfd^Ionb

unb Italien roaren nod^ nidjt gufammengegogen; bie S^inffen ftanben nodj in

roeiter ^yerne. ^) 3:;tjugut ^atte, md)t fo feljr, um für ben beoorfteljenben Kampf

') 3(ngelt, ©rj^erjog Marl als Jel^fl^^r im!) ;^ceveQorgant)ator, II, 29.
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ben tüd^tigften Segen 311 geiuinnen, atä um beiu ^iotionalftotj ber Dhiffeu 511

fd^meicfieln, ben luiberftrebenben Eaifer beroogen, bem ^ürfen= unb ^olenfieger

©uraaroiü, einem g^elb^errn, „ganj mit bem Ungeftüm üerfef)en, ber notroenbig

ift, um fanatifierte fransöfifc^e ^eere ju befiegen", ben Cberbefetjl auä) über bie

bfterreid)i)d^en Gruppen ju übertragen. (Sogar 3at %^ani foH nur mit ben SBorten:

,,^6) roaf^e meine §änbe in Unfd^ulb!" feine 3iift"nwitng erteilt laben. ^) ^n
2)eutirf)(anb war bie 53erufung beä „'JBürgengetä oon ^raga" )o unpopulär roie

mögüd^. dliä)t Uo'q eine ^^"Öl'^i^U't au§ franjofenfreunbüd^en Greifen gibt ber

©ntrüftung Stuöbrucf: „2Bie fel)r oerad^tet ber 2Biener ^of bie öffentliche 3)?ei=

nung, ba§ er fic| biefen gebranbmarften Slutl)unb jum @eneralanfüt)rer feiner

2lrmee au^jhatV"-) 2tuc^ ber unbefangene 2lrcl)ent)ol5 erblidte in ber ©rnennung

©uroaroroö, ber ftd^ immer nur al§ Siuffe füllten roerbe, einen politifd^en unb

militärifc^en %e^{ex,^) unb bie ©reigniffe l)oben i|m red^t gegeben.

3)iit ber franjijfifd^en Söeljrfraft raar e§ burdjauö nid^t glänjenb beftellt.

S)te fünf Slrmeen, bie nad; bem ^lane beö Äriegöminifterö ©d)erer unmittelbar

nad^ ber Eriegöerflärung auf ber ungetjeuren Sinie oon Sterel biä D^eapel an=

grifföToeife üorbringen fotlten, ftanben nur auf bem Rapier. S)od^ audj bie 3Ser=

bünbeten oerfügten in 2Birllid|!eit !eine§roegö über eine beträd^tlidje Uebermadit;

bie tl)atfäcl)lid^ ins j^^elb geftellten Gruppen ber beiben ©egner raaren einanber

jiemlid^ ebenbürtig. S)aö moralifd^e Uebergeraid^t neigte fid^ elier auf bie «Seite

ber ä?erbünbeten. 33onaparte rceilte im fernen 2tegt)pten; ber Erieg^minifter

©d^erer, ber ben Dberbefeljl über bie italienifd^e 2lrmee übernal)m, roar Ijod^--

betogt unb unbeliebt; ^ourban roar 1796 raieberl)olt gefdalagen roorbeu; aJcoreau

l)atte fein 5\ommanbo. Sagegen lieB fid^ oon ©uroaroro Ungeroöl)nlic|e§ er:

roarten, unb bie Slufgabe, Dberbeutfd^lanb ju hedm, roar bem geroiffenljafteften

Strategen unb Saftifer, (Srjlier^og ^arl, übertragen.

^ourban follte nad; bem oom Sireftorium genetjmigten j^elbgugsplan oom

Oberrljein gegen ben ^nn oorrüden, um fid; bann mit ber burd| 2::irol ein=^

bringenben italienifd)en 2lrmee ju oereinigen. 2lm 1. ältärj überfd^ritt feine

2lrmee bei £et)t unb 33afel ben dli)em, am 3. festen bie Defterreid^er über ben

Sed^. Sie ^yranjofen boten aUeö auf, um bie D^eid^öftänbe ju berul)igen, baß eö nid^t

auf Sieoolutionierung ber beutfd^en Sanbe abgefeljen fei. 2llö ein Gntrourf einer

republifanifd^en 3Serfaffung, roie fie für ©dliraaben paffen möd^te, „im fiebenten

^al)re ber a)tutterrepublif" oeröffentlic^t rourbe, erljielt ^ourban bie 2Beifung,

bie fübbeutfc^en Sf^egierungen oor bem ,,3)iad^roerf öfterreidjifd^er ©miffäre" gu

roarnen. 33ernabotte, ber mit einer 9ieferoearmee hm 3]orftoB ^ourbanä untere

ftüfeen follte, erflärte in einem Slufruf, ber ^rieg gelte nur bem SBiener §ofe,

nic^t bem beutfdien 3Solfe; alle „freien 2Ränner" Seutfd^lanbä follten alfo in

brüberlid^em Sunbe mit ben g^ranjofen ben gemeinfamen ^yeinb, ba§ Qan§> Defter^

reid^, befämpfen. SBenn bie fränfifc^e S^iegierung 2lnfpruc| borauf erlieben fönne.

^) SStüenot, Äori'afoff itnb bie Beteiligung bev JWuffen an ber <Bd)iad)t bei S^^^'^^ '"'"^

25. imb 26. Sept. 1799, 22.

2) Ser politifc^e Sierfreti (1800), 41.5.

^) g)tinen)a, gafjvgg. 1799, 293.
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ber großen freifieitlidfien ^eroegung gu ßnbe be§ arfitjel^nten ^o^^^ljunbertä bie

erfte 9iid^tung gegeben gu ^aben, fo niiifje bonfbareu ©inne§ auc^ baran ex-

innert toerben, bo^ bie (S^re ber Slufflärung, rceldje baä ©nbe be§ fed^jeljuten

^af)r{)unbert§ (!) erleuchtete, hen S)eut[d;en gebühre. ®ie[er ©rrungenfrfiaft ein=

gebenf, niöd^ten bie 2)eut)"cf)en uidit länger bie öfterreic^ifc^e S^ijrannei ertragen,

fonbern an bie frän!if($en 33rüber fid^ anfd^lie^en. (Sä möge üerf)ütet werben,

ba§ ein ^rieg, ber nur Defterreid; angelte, roieber §um 9iei(^§frieg geftempelt

werbe. ^) S^agegen n)ie§ @rjf)er§og Raxi in einem Sagöbefeljl com 5. 9)Mr§ bie

franjöfifd^en Sefd^ulbigungen jurüd; niemals fei e§ bie 2lbfi(^t beö SBiener ^ofe§

geroefen, in 33aiern ober anberäroo ©rroerbungen gu fuc^en; nur um ber ßijre

be§ 9ieid^eö mitten Ijabe ber ^aifer bQ§ Si^roert gebogen, um if)n fottten [id^

olfo aUe ®euti(^en fd^aren gu gemeinfamer 2li)nbung beö ?^rieben§brudjeä. 6ine§

frommen S^rugeö mad^te fid^ ber 2lufruf fd^ulbig, inbem borin beHagt mar, bafe

3=ranfreid^ auf neue g^riebenäoerle^ung finne, „faum ba§ bie feierlic^ften 3Ser=

träge groifd^en ^aifer unb dlei^ einerfeit§ unb ^yranfreid^ auf ber anberen ©eite

gefd;(offen geraefen." 58on 9)iitJüirfung beö 9ieid)eö bei ben SSerträgen oon Seoben

unb Sampo g^ormio fann bod^ raofil nid^t gefprod^en werben.

2lm 2. 3}cär§ bemäd^tigte fid^ Sernabotte ber (Stabt 3)ZannIjeim, wobei er

eine ^Kapitulation abfdjiofe, alö ob er in ^einbeälanb eine ^eftung erobert ^ätte

;

bie ijffentlid^en Hoffen würben befd^tognoljmt 2C. 3n äljulic^er SBeife würbe gegen

^eibelberg, (Speier unb Srudjfol eingefd^ritten. ®ie 9tei(^§feftung ^E)i(ipp§burg

würbe §ur Uebergobe aufgeforbert; ber Slommonbont 9tt)eingraf oon ©olm let^nte

ober jebe $8er{)onblung ob, unb an eine ernftljofte 33etagerung fonnte Sernobotte

nic^t benfen.

Dbwoljl ^ourban nur über 37000 3)?ann oerfügte, bie Defterreid;er ba=

gegen weit ftärfer woren, obwoljl Hoifer ^^rong feinem SBruber fdirieb, er fönne

nic^tä befferes tE)un, alö fo rofd^ wie möglid; mit feiner gonjen Sutife ouf

ben ^einb loögugeljen,-) trug ber ©rjtjerjog immer noc^ 33eben!en, gum 2lngriff

gu fd;reiten. ©r entfd^ulbigt fein Zögern mit ber 9iüd[idjt auf poUtifd^e 9Ser=

f)öltniffe; eö ift ober wotjrfd^einlid^er, ba§ oud) lier, wie ß(oufewi| on oielen

Ratten nad^gewiefen i)at, bie Unentfd;loffent)eit beö ©rgtierjogä nid^t im Slouflift

ber Umftänbe, fonbern in feinem ß^orafter gelegen Ijobe. „2)er Hriegöfü^rung

be§ ©rjfjerjogä fei;Ite berjenige 2:^eil, weld^er in einem on bie günftige @elegent)eit

gefnüpften SSagen befielet." ^) 2)od^ boö ©ireftorium felbft oerf)olf bem ©egner

gu einem äBoffenerfoIge. 2Iuf 2lnbringen feiner Siegierung griff ^ou^^^" ^m
21. aJMrg bie Defterreid^er on ber Dftrod; im ^ügeUonb fübweftüd^ oom Ueber=

linger ©ee an, mu^te ober nod^ Ijortnädigem Kampfe gegen ©todod^ gurüdget)en.

Grgliergog ^axi folgte langfom. @in paar 3:;age fpäter fd^ritt ^o^i^^a" tiei

©todod; nod^ einmal gum 2lngriff (25. 3)iärg). 2)er immer oorfid)tige 5ül)rer

') Ser beut[d^ abgefaßte SCufruf, battert „^JJannl^eim, uom 30. SBiiibmonat im 7. '^aljxt

ber Slepublif" lieflt bcm a^ertdjt ber preiifj. Gefanbten ani 3Ja[tatt, ben 23. ffllürj 1799, bei

(^reu^. etaatäarc^io. Depeches etc. 1797 et 1798).

^) Raffer, Ser Ärieg bes ^af^res 1799, 1, 27.

^) Ctauferci^, 2)te S-elbjüge uon 1799 in Italien unb ber ©c^raeij; •öinterlaffene 2ßerfe,

6. 33anb, 53, 64, 97.
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ber faiiertid^en Gruppen f)Qtte alle 2tni"ta(ten jur 3?erteibigiin(j getroffen; baö

2BQlbgefed)t enbete mit einer neuen D^ieberlage ber gronjofen, m^ ber 3lnfic^t

be§ Siegern felbft I)Quptfäd)(id^ infolge g(ü(i(ic^er 2lufftellung ber ^teferoe.^)

Somit mar bem S^ormarfd) ^o^r^önö ein rafd^eö &\^)e gefegt; eä blieb il)m

nid^tö onbereä übrig, als ficf) bur($ ben ©^roarsroolb auf ba§ lin!e 9tt)einufer

gurüdjujieljen. ßrstierjog Raxi oerfotgte itju nic^t; er glaubte, „ba§ roefentlid^e

Cbjeft" in ber Sefe^ung ber ©d^roeij erblicfen ju muffen, in biefem fünfte mit

©uraororo übereinftimmenb. Sagegen mar eö S^ugut, ber nid^t mel)r ber

wagemutige (Staatsmann luar rcie 1795 unb 1796, ber je^t infolge perfönlid^er

3lbfpannung unb (Sd^roäd^ung jebe fräftige Bewegung alö nerroegeneö SBagniö

beargrcol)nte,-) nur um @rl)altung beö faiferlid^en 33efi^ftanbeö in Italien unb

um ©id;erung oon 2:irol unb ben ©rblanben §u t^un. Suroaroro forberte ein=

I)eitlid^eä unb entfd^loffeneö 3iM'ammenroir!en aller 2lrmeen, allein „fo ernfte unb

raeitauöfel)enbe Unterneljmungen" raoEte baö faiferlidje i^abinett nid^t julaffen.

„^n Sejug auf ben 9}?alteferorben," meinte Gobengl, „!önne man rul)ig bie

9)Jarotten beö 3oren fid^ gefallen laffen, aber im übrigen muffe man fid^ barauf

befc^ränfen, alle§ ju tljun, um raieber glüdlid^ an^ bem5^riege ljerau§8ufommen/'^)

9Jlit biefem 3njiefpalt begannen fd^on bie Errungen groifd;en ber faiferlidfien unb

ber ruffifd^en Heeresleitung, bie fdl)lie§lid^ atte g^rüd^te ber erfod^tenen ©iege oer^:

lieren liefsen. 3tudj bie ^l^orfdjläge (£rjl)ergog ^arl§ würben oerroorfen. „Un-

gead^tet Su fo brau gefiegt," fd^rieb ber 5laifer an iljn, „unb obrooljl aud^ Erai;

in Italien glüdlid; geroefen, fürd^te id^ immer, bajä alles oerborben roirb, toenn

rair nid^t in Sirol bie ©ac^e Ijerftellen." 2ßie bitter mu^te eS hen ©rjlierjog

trönfen, ha^ il)m fein 33ruber ben diät Qah, er möge fid^, um feine ©emüts=

aufregung gu befdliraid^tigen, aufs Sanb jurüdgielien; er legte fogar roirflid^ bas

Eommanbo nieber, bat aber balb barauf, es roieber übernel)men ju bürfen, toas

nur jögernb oom 5laifer genet)migt rourbe.'^)

2)a in Sirol insroifd^en ein Umf(^n)ung gu ©unften ber faifertidien SBaffen

eingetreten roar, glaubte (Srslerjog Earl auf feinen alten ^lan, bie (Sntfdieibung

in ber Sd^roeij §u fud^en, 5urüdgel)en ju bürfen. 3)taffena, bem als 3o"i^^ö"^

9]adjfolger ber Dberbefel)l über bie (Streitkräfte am S^ljein unb in ber (Sd^raeij

übertragen mar, l)atte im 3ü^id;er &au eine Stellung eingenommen, bereu Eern

bie Saftionen unb Stu^enroerfe ber ©tabt 3ürid^ bilbeten. 2lm 4. ^uni griff

Gr§t)er§og Raxi bie ^ront bes 3"n#ßi^ges an, roälirenb anbere faiferlid^e 3lb=

teilungen bie rings um bie (Stabt aufgeroorfenen ©d^anjen ju nehmen fud^ten.

(Ss gelang inbeffen nur, ben ©egner an allen fünften in feine befeftigten Stel-

lungen jurüdgubrängen. ©rgliersog ^arl liatte bereits für bie ^a^t oom 5. auf

6. ^uni einen nüd^tlid^en Ueberfall angeorbnet, als 2Raffena, ber einen neuen

(Sturm nid^t mel;r abjuroarten raagte, ben S^tüdgug antrat. 3tls bie Defterreid^er

gu ben ©drangen üorbrangen, fanben fie nur nod^ bie oernagelten ©efd^ü^e ; nad^=

') S)er gelbsug üon 1799; SUtggeiüä^Itc Sd^riften beä ©rj^ersogä Äarr, III, 136.

2) §üffer, 17.

^) S. Sobensl an ßoaorebo, 3. 3uli 1799; SSertrauIid^c Briefe %^uqut§, II, 175.

*) SMngeli, II, 128.
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mittags gogen fie in S^ixi^ ein.^) Dbrool)! von einer SBaffenentfd^eibung ni(J^t

ju fpred^en raor, I)ätten fic^ bie politifd^en folgen ber Sc^lad^t faum günftiger

geftalten fönnen. Soä Kontingent ber J)eloetifd;en 9tepnb(if [tob ouseinanber;

faft in öden ^^antonen fam e§ ju einer Dieftauration ; bamit mar Oefterreid^

tt)atfäd^Ii(^ an ©teile ^^ranfreid^ö bie leitenbe 9)kd^t geraorben. 9lod; glängenbere

(Srfolge rooren ben SBaffen ber 9?erbünbeten in ^tolien befc^ieben. Slac^bem bie

Defterreic^er fc^on §u 2Infang 2tpril bie ci§alpini[(^e Slrmee bei 9Jiagnano jurüc!'

gebrängt {)otten, rourbe üollenbs ©ieg auf ©ieg erfo($ten, feit ©uroaroro, alö

©tratege nnb a(ö Sl^aftifer nur ein begabter Dbturatift, aber oon berücfenbem

@inf(n§ auf feine Gruppen, bie Kämpfe in Dberitalien leitete. (£§ Ijatte ben

3lnfc^ein, al§ foHte von ben 9tuffen, ber aufgefparten 3ieferi)e ßuropaö^ ber

langroierige 3tt)eifampf jroifd^en 9?eoohition unb Legitimität ju ©unften be§ ölten

©pftemö entfc^ieben werben. S)oc^ ba§ fecEe, ungeftüme S)roufgeljen ©uroaroioä

fanb wenig Seifall im SÖiener Kabinett unb im !aiferli(^en ^offriegärat, um fo

roeniger, ba ©uroaroro fid^ lange 3cit gar ni(|t um Sliantua flimmerte, beffen

3urü(ferroerbung in SBien at§ roid^tigfteö 3^^^ be§ aSaffengangeä angefelien rourbe.

2llö ©uroaroro auf bringenbe 33orftelIungen nur mit Klagen über ungulänglii^e

^ilfeleiftung antroortete, trug ber Kaifer, ben l)öcl;ften SBert auf bie ©tetlung

in ^tölien legenb, fein 33ebenfen, bie g^ortfd^ritte feiner eigenen S^ruppen in ber

©(^roeij ju läl;men. 2)ur(^ 2lbberufung be§ ßorpä 33effegarbe nad^ ^l^lien fal^

fid^ ©rgtiergog Karl genötigt, jebe Slngriffäberoegung gu oermeiben, unb fo ftanben

bie ©egner fortan — abgefel^en oon fleineren, nur tec^nifd^ intereffanten @e*

fechten auf uuroegfamen Sergljängen unb in roilben ©d^luc^ten — untl^ätig

einanber gegenüber.

^njroifd^en l)atten bie 9)?i§erfolge ber franjöfifcl;en SBaffen unb bie brüdenbe

©teuererl)öl)ung in ^aril ben ©turj beö „Sireftoriumä Sareoeillere" Ijerbeigefülirt

(30. ^rairial = 18. ^uni). 5Die neue 9tegierung mit ©iei)e§ an ber ©pi^e

ging mit g^euereifer baran, ba§ Kriegöroefen au^ feiner ä>erlotterung ju reiben

unb in ber 2lrmee bie gu au^ergeroöljulidjen Seiftungen anfeuernbe patriotifd^e

Segeifterung roieber anäufad^en. S)er9iuf: „®aä S^aterlanb ift in ©efalir!" üer=

fel)lte aud^ bieämal nid^t feine 2Birfung. ^uxä) umfangreii^e 2luöl)ebungen foHten

bie ^elbarmeen in ber ©c^roeij unb in i^talien oerftärft roerben ; eine neue Stljein*

armee rourbe unter 93Joreau§ D6erbefel)l geftellt; eine 2llpenarmee unter ©^am=

pionnet follte bie roid^tigften ^^äffe becfen.

2Bäl)renb in g^ranfreic^ bie nationale Kraft eine mäd^tige ©teigerung er=

fuljr, brad^en unter ben SSerbünbeten 3iotftigfeiten au§>, bie ein erfprie^lic^eö

3ufammenroirfen überliaupt unmöglid^ machten. Xk ©efpotenlaunen beö S<^xen

^aul roirften ebenfo unl)eilüoll auf ben ©ang ber Dperationen, roie bie eng=

bergige Seoormunbung beö ßrjljersogö Karl burd^ bie SBiener ©taat§fünftler.

2)ie Hoffnung, ^reu§en für ben großen 33unb gegen j^ranfreid^ ju ge-

roinnen, roar enbgültig gefc^eitert. 2llö ba§ 2Biener Kabinett im a)tärj burd^

58ermittluug beä ©rafen Keller neue 2lnnäl)erungöüerfud^e madjte, erl)ielt ber

©efanbte au§> 33erlin bie 2lntroort, ber König fei nid^t unempfänglid^ für fo

>) §üffer, I, 114.
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freunbfc^aftUd^e ©efinnung, bod^ boö tljati'äd^üd^e 3]ert)alten bcö faiferUd^en ^ofe§

fiel)e bamit nid)t im ®inf(ang. ,,^er aBiener ^of ift f)eute, luaä feine 33e-

gie()imgen 511 ^^Nreu^en betrifft, nid^t um ein ^aax raeniger rücf()ä(tig nnb folfd^,

aU in frü()eren ^agen. . . . 6ie werben bemnädift Äenntniö uon bem 9){ilitär::

oertrag erl)alten, ben ©rof ßobengl in 9?aftQtt am 1. ^ejember 1797 mit

©eneral Sonaparte abgefdjioffen ijat; biefeö Sc^riftfti'Kf lyirb neue Scf^ntad^ auf

ben faiferlic^en .Qof laben, benn eö rairb üor gang Europa beraeifen, i)a\i ber

SBiener ^of bie feften ^iä^e unb bie roid^tigften ^ntereffen be§ 9?eid)eö üer=

fd^ad^ert (;at gegen bie Sefi^ungen in Italien, bie er fid) guteilen ließ burd^ ben

^rieben von Eampo j^ormio." ^) 5^a 5n.nfd)en ben feinblirfjen Srübern ein @in=

üernefimen nid;t IjersufteKen roar, fud^ten Vertreter Sngtanbä unb 9tu§lanbö

ben 33eitritt ^^reu^enä jum 33ünbni§ gu errairfen. ^m Stprit würben ^xonferengen

in a3er(in eröffnet,-) boc^ am 18. 2Rai geigte g^riebrid^ 2BiU)e(m bem ©rafen

fetter hen Stbbruc^ ber 'l^er^anbhmgen an. „Sie werben fd;on benad)rid;tigt

roorben fein, ha^ iä) an meinem früfieren @ntfc^[u§ fefttjalten roill. ^nbem id^ bie

groei ©ijfteme, ha^:) eine, ba§ unoermeiblid) ben üxieQ bebeutet, ba§ anbere, baö

fid; auf unroanbelbare 9?eutra(ität befd^ränft, ru^ig abwog, würbe mir flar,

ba^ ba§ Ie|tere einen 3SorteiI in fid^ begreift, ber mid^ gur 3tnna]^me bewog:

wenn icf) baö gweite Softem mätjk, tann id) jeben StugenbUcE gum erften über*

gcl)en, üom erften aber gibt e§ fein ,3i'nidf!" •') 3cad^ ben erften 2Baffenerfolgen

ber Defterreic^er trat ©raf ^augwi^ als 3lnwa[t ber ruffifd^-englifdjen a^or-

fd^löge auf. ^n einer mit Sorb ©renoille üereinbarten S)enffd)rift ma{)nte er

ben ^önig, bie ^e^rfeite ber gur Ungeit geruljfamen ^^oHtif gu bead^ten; wenn

eä ben g^rangofen gelingen würbe, bie Koalition gu befiegen, würben fie gang

gewiß oor ^reu§en nid^t ^alt machen; ber ^^riebe von ßampo ^ormio mit

feinen geljeimen 3trtife(n ijahe bie a]erbinblic^!eit ber Uebereinfunft uom 5. 2(uguft

1796 aufgetjoben unb bem ^önig ba§ 9ie($t auf 3»rüdforberung feiner Iinf§=

r^einifd^en ^roüingen gurüdgegeben; 60 000 ^reu^en im a^erein mit 30 000 ^an^^

noöeranern, Reffen unb ©ad^fen würben ein entfd^iebeneä Uebergewid^t ber

Koalition fiebern, ßine ß^ittang (jatte eä ben Slnfd^ein, al§ werbe ber S^önig

biefen ©ebanfen guftimmen, bod) am 17. ^uli mu^te Sombarb bem 2lcinifter

eröffnen, ber ^önig fönne fid^ nid)t entfd^Iie^en, bie 9iut)e feiner Untertfianen

auf§ (gpiel gu fe^en.^) 2l(§ im .^erbft wieber ein ©erüd^t auftauchte, am

preufeifc^en ^ofe werbe fid^ ein «Spftemwed^fel ooHgiefien, warnte ha^j berliner

S^abinett ben SBiener ©efanbten, fold^em Elatfi^ ©lauben gu fd;enfen; eö

werbe unentwegt am ©runbfa^ feftgeljalten werben: 9hir 9leutralität entfprid^t

bem ^ntereffe ^reußenö! „®od^ fod biefe a^äßigung unfere 9?a(^barn uic^t

glauben mad^en, ba^ wir hin ^rieg fürd)ten !" •^) 2Bät)renb bie ätuöfic^t auf

') ^reu^. @taat§arc^io. 5DitnifteriaIforrei>onben5en mit i^eller in SBien. Grraffe beä

preu|. SOiinifteriumä üom 4. unb 15. aJiärj 1799.

^j Gbenba. Qxla^ be§ preufs. 9Jtinifteriumä üom 5. 3(prir 1799.

-') Gbenba. Actes de la negociation qui a ete entamee ä Berlin avec les deux

cours Imperiales, 1798 et 1799. ©rla^ bes preu^. SUnifteriumö an ÄeUer ucm 18. ü)Zai 1799.

*) Saiüeu, I, 311, 316 ff.

^) Gbenba. Qvla^ beg preu^. 91Jinifteriumä 00m 9. Sept. 1799.
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^reujsenö Seitritt fd^roanb, oollgog fid; na^ ben ©iegen Defterreid^s in ^ranfen

unb ©c^ioaben in ber «Stimmung ber ^Regierungen unb ber Seoölferung ein

nid^t a\i^n Qufrid;tiger Unifd^roung. Man raoHte burd^ eifrige 3BieberQufnal)me beö

Sieid^sfriegeö bie Gattung im ^afire 1796 oergeffen madien; beöiialb follten nid;t

t)Io§ bie matrifelmä^igen Kontingente gefteUt, fonbern olle Sßaffenfäljigen jum

©d^u^e be§ SSatertonbeö aufgeboten werben. 3)er mainjifd^e Kanzler 2llbini,

ber in 9^aftatt ber ergebenfte g^reunb ber fronjöfifd^en ©efanbten geroefen raar,

entroidfelte plö^üd^ rüt)rigen ©ifer für biefe 9Sol!§beraaffnung. 9}iit [eifern ©pott

berid^tete ber faifertid^e ©efanbte für ben fränfifd^en 5lrei§, @raf ©d^iicE, ha^

ii)n 2llbini in großer ©eneroläuniform befud^t unb i{)m bie levee en masse aU

Slllijeihnittel für ©eutfd^lonb gepriefen ^ahe; aU <Bä)M befc^eibene B"5eifel

äußerte, würbe er t)om Kurfürften unb oon 2ltbini bes ,,Kaltfinnö" be§id^tigt.

3llö ober bie franjöfifd^e SBefa^ung am 3)iain5 einen 2tu§faII mQd)te, erioiefen

fid^ bie Sebenfen ©d^licEö nur allgu berechtigt; ber Sanbfturm roanbte fi(^ beim

erften 3ufammenfto§ jur gluckt. ^)

®er Sf^egenäburger S^eii^ötag befd^äftigte fid^ nad^ ber 2tuf(öfung beö

3=rieben§fongreffeö guerft in grünblid^fter SBeife mit bem ©efanbtenmorb. ©egen

bie ,,mutmaJ8lidjen Urtjeber" rourbe anfänglid^ eine fe^r erregte ©prad;e geführt,

bod^ bie SBaffenerfoIge ber Defterreid^er in Italien unb in ber ©d^roeij übten

auä) l)ier it)re Sßirfung. 3Im 9, Sluguft erflärte ber ^Reid^stog, bie ©ac^e ganj

ber ©ered^tigfeit be§ faiferlid^en ^ofe§ überloffen gu wollen. 3lud^ über bie

Kriegsfrage raurbe anfangt, inöbefonbere infolge einer feurigen Slufforberung

be§ „^erjogö oon Sommern", @uftao§ IV. oon ©d^raeben, (ebljaft üert)anbelt;

eine 9Jiet)ri)eit befd^lo§, ba^ bo§ ^^ünffad^e ber geroöl;nlid^en 9teid^§armatur inö

^d'Q geftettt unb l;unbert Stömermonate beroiüigt raerben follten. S)od^ mit

bem Kriegöglüd ber Oefterreid^er erlofd^ auä) ber ©ifer ber oberbeutfi^en ©täube;

bie neutralen norbbeutfd^en ijatUn fid^ oJ)nel)in tro^ !aiferüd^er a)cat;nung „jur

Erfüllung reidjSftänbifc^er Dbliegenfieiten" nid^t einmal an ber 33eratung über

ben 9ieid)§frieg beteiligt. 6ä ift begeid^nenb für ha§> 9iegen§burger ©tiüleben,

ha^ eine^lugfd^rift: „9J?it ma§ Bunte \iä) looljl bie allgemeine 9?eid)öüerfammtung

bei ber je^igen @efdl)äft§rul)e am nü^lid^ften befd^äftigen?" gerabe in ber ^eit

erfolgte, ba für bas ©d^idffal 3)eutfd^lanbö bie le^te ©ntfd^eibung l^erannaljte. -)

Qm Sager ber 33erbünbeten fel)lte ba§ 9]otn)enbigfte: bie @intrad^t. 2llö

S^ljugut Kenntnis erl)ielt oon 3lbmadjungen, n)el(^e 9tu§laub unb (Sngtanb unter

fid^ getroffen i)aiten, oljne bem ©ritten im Sunbe 3Jtitteilung gu mad^en, befd^lo§

er, eine neue Wiaä)t' unb 9tollenoerteilung für bie ^ortfe^ung beö ^yelbgugeö

l^erbeijufülren. S)amit oerl)ütet roerbe, ha'ß bie 9tuffen in i^talien für fid^ poti=

tifd^e 2lnfnüpfungöpunfte erioerben möd)ten, follte ©uraaroro ben bi§ljerigen

©c^aupla^ feiner ©iege üerlaffen unb feine gange aJiad^t jur ®innat)me ber

©d^raeig aufbieten; bie Defterreid^er follten allein ben Krieg in Italien füljren,

um naö) glüdlic^em 2luögang bie italienifd^en 3Serl)ältniffe nad^ itirem SBiUen

^) Ä. u. £. .<pauä:, §of; unb ©taatöardjiu. a3ericf)t bcs @rafen ©rf)Iid üom 2. ©ept.

unb 9. Dft. 1799.

2) §äuffer, II, 215.
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regeln 511 !önnen. ^"Slßi^ foQte aber oud^ toieber am 3ft(;ein eine faiferlid^e

^auptarmee auftreten, um forool)l bie oon ben ©ngtänbern unb Stufien geplante

Sanbung in ^oEanb, als aud^ einen 2lufftanb ber antifransöfifrfien Parteien in

ben nieberlänbifdien ^-proüinjen 5U unterftü^en. S)er ^(an Xf)ugutö gefiel aud)

bem Saiden, roeit auf folc^e SBeife bie ruffifd^e ^eereömadjt nä()er an bie fran=

5bfifd)e ©renje gerüdt unb bamit bie ^eenbigung beö Eriegeö burd) eine in

jyranfreic^ oorbringenbe ruffifc^e 2(rmee nötjer gerüdt rourbe. „SDaö ^eer,

rceld^eö ©ie fommanbieren/' fd^rieb ^ax ^aul am 23. 3(uguft an feinen 5e(b=

l^errn, „mu§ bie ^auptgrunblage, ©ie aber muffen ber erfte Saumeifter be§

in ^yranfreid^ aufsufüljrenben ©ebäube§ werben." ©uroaroiu mar mit ber ge--

ptanten 2Benbung m6)t einüerftanben; er erbUdte barin nur einen liftigen 2ln:

fd^lag be§ „Eansleifdireiberä" ^^Ijugut, ber 9iu§taub um bie ?^rüd)te glorreicher

(Siege bringen rootlte. Sie 9iuffen l)atten ja an ber 2:rebbia (18. unb 19. ^uni)

unb nod; glänsenber bei dhm (15. Sluguft) gefiegt, freiließ /,"idjt nad; ben

„Spiegeln", fpottet ©uroaroro, „fo bafe bie 2)eutfd;en fid; entrüftet abroanbten",

unb bireft gegen bie g^orberungen unb 3)ial)niüorte ber „2Biener Öefferroiffer

unb 33eftimmtfager", bie immer oon „unfidieren unb übereilten" Unternetimungen

abrieten, um fid; fetbft in hen bereits eroberten ©ebieten ein roarme§ 9?eft jU

bauen. 9)Ut Unred^t machte ©uroaroro ten @rjl)er5og für allsu rafi^en 3lb5ug

an§) ber !£d;mei3 üerantroortlid^ ; ©rjlierjog 5larl fügte fid) nur roiberftrebenb

ben 33efel)len beö 5laifer§; aud) in feinen 2)enfraürbigfeiten beflagt er ha^j un:

l)eiloolIe (Singreifen „entfernter Kabinette" in ben @ang ber Äriegäoperationen^).

SDen Oberbefel)l in ber 6c^roei5 bis gur 3tnfunft ©uroaroiüö übernaljm ^ürft

Äorfafoff, 3u beffen Unterftü^ung ©eneral ^o§e mit 22 000 Defterreic^ern

im Sintljal jurüdblieb. @ö ift eine ber gemoljuten Uebertreibungen 23iüenotö,

raenn er Slorfafoff alö einen „barbarifc^en ^bioten" fc^ilbert, beffen 5lriegfül)rung

„jebe glüdlidie S)iöpofitiongabe, jeben oernünftigen ,3"fß^J^"^6ii^Q"9 ^^i' 3l"orb'

nungen" oermiffen laffe.-) S)oc^ aud^ Glauferoi| fällt ein bitterem Urteil über

^orfafoffö Eommanbo. „2)er ^immel mag roiffen, roelc^eä 33rouillon uon einem

©eneralftaböoffixier feinen gefunben ^^erftanb umnebelte, fo ba§ er g^etjter hi-

ging, mie fie felbft ein Äinb begreifen fönnte." ^) 2)ie Stuffen faljen im

©cljiüeijerlanb nid^t einen Eriegäfd;aupla^, au§ bem ber g^einb burd^ gefdjidte

kombinierte SSeroegungen l)inau§5ubrängen raäre, fonbern eine g^eftung, bie man

im ©türm erobern muffe, dagegen finb bie ©ad^funbigen barüber einig, ba§

3){affenaä gül)rung im ^erbft 1799 alä 3)iufter unh 5ßorbilö für jeben 33ergfrieg

gelten fann.^)

33alb trat ju ^age, roie begrünbet bie Ginroenbungen beö ©rj^erjogä gegen

hcn 9tollenroec^fel ber 2lrmeen ber 3]erbünbeten roaren. ^mav il)m felbft glüdte

mit ber ©innabme oon SKannljeim (18. ©eptember) eine glänjenbe Söaffentljat,

bod^ ha§> ©dl)idfal be§ {^elbjugeö Ijing oon ben Sreigniffen in ber ©d^ioeij ah.

') (©rs^erjog Äarl) Ser Jetb^ug uon 1799, III, 314.

^) SOiuenot, Äorfafoff unb bie S3eteiltgung ber Sfiuffen an ber Sc^Iac^t 6ei Süxid) Dom

25. unb 26. Sept. 1799, 13.

3) Glauferoi^, VI, 88.

*) Jomini, Precis de l'art de la guerre, II, 380.
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SDer @inmarfd^ in baö 2llpenlanb, gumat bie Ueberfteigung be§ ©t. @ott=

fiorb, liefen hen SBagemut unb bie ©ntl'd^toffenljeit ©uroaroioö unb bic gäiie

Sluäbauer ber 9tuffen in Ijellerem Sid^te Ijerüortreten, aU bie ^riegöfunft beä

g^üljrerö unb bie 2)?anöonerfät;igfeit ber Gruppen. ^) a)Ut ber beften SSaffe ber

ruffi)($en 2trmee, ben ^ofofen, rcar in bem Serglanbe nic^t oiel Qu§5uri(^ten;

auä) bie ungeroö^nlid) fd^roereu ©efd^ü^e roaren auf (Saumpfaben, bie felbft ber

©ingeborene gu meiben pflegte, nur fd;roer fortzubringen. S)o(^ ade ^inberniffe

überroinbenb, brang ©uraaroro oorroärtö; er war nur nod^ einige ^agesmärfd^e

oon ^üviä) entfernt, ba tarn bie 9lac^ri(f)t: ^o^e ift oon ©oult an ber Sinti),

^orfafoff oon 9)taffena nac^ groeitägigen blutigen kämpfen bei S^xiä) auf§ ^aupt

gefd^Iagen rcorben! (25. unb 26. ©eptember.) 3Sert)ängniöooIIer als bie fd^roeren

33ertufte an 9)iannfc^aft unb ©efd^ü^en raar bie woralifd^e 2Birfung ber Dfiieber;

läge. SDaö SBort ©rjlietjog ^arl§: „©uroaroro üerlor nad^ ber ©d^Iad^t bei

Sürtd^ otte j^affung!"^) fönnte auf Sefangenbeit eineö 33etei(igten gurüdfgefüi;rt

raerben, bod^ aud^ bie Slnroätte ©uroaroroä roiffen auf bie O^rage: SBarum hahtn

bie unter ©uraaroro fc^IieBtid^ oereinigten Sf^uffen ni(i)t§ getijan, um bie ©d^arte

oon S^xi^ auöjuroe^en? feine befriebigenbe 2tntiüort gu geben. ®er „öfter-

reid^ifd;e ^elbmarfc^att" ©uroaroro begnügte fid^, alles 3Jti§gefc^id auf bie oer*

berblic^en SBeifungen au§ 2Bien ju fdiieben unb ben 5laifer unb bie faiferlid^en

aJlinifter unb ©enerale be§ fc^nöben Verrates am uerbünbeten 9?u§tanb gu

jeil)en.") „SBenn id^ Ijier fterbe," fagte er auf bem a)Zarfc^e nad^ ßl)ur, „fo

möge man auf meinen ©rabftein bie 2luffd^rift fe^en: ©in Opfer beö 3Serrat§,

nid^t ber ^eiglieit !" Sie Slnfunft ber ruffifd^en 2lrmee in ßbur begeidönet ben

Slbfd^tufe ber 3:^eilna^me ber 9iufien am jioeiten ^oalitionsfrieg. 3Bäl)renb auf

allen anberen ^riegäfc^auplägen bie frangöfifd^en ^ilrmeen gefdjlagen unb jurücf=

gebrängt roaren, ^atte fid^ 3Kaffena am D^orbljang ber 3llpen fiegreid) he\)auißM.

Umfonft mat)nte ba§ englifdje Slabinett gu fräftigem 3ufo»nmenroirfen ber 33unbe§;

genoffen. S)er 2Biener §of l;ielt feft an bem oorfid^tigen ©runbfo^, nid^t atleä

aufä ©piel gu fe|en, unb ebenfo roeigerte fid^ ©uroaroro, feine entfräfteten

3:^ruppen gu neuem Eingriff aufgubieten. @rgl)ergog ^arl ftanb mit 40 000 3Jiann

grcifi^en 9^l)ein unb ®onau. 5Da^ er nid^t in bie ©djroeig gurüdfe^rte, glaubt

ßlauferai^ au^ bem fd^on ertoäl;nten, „angeborenen a)langel an fül)ner, entfdiloffener

S;i)otfraft" erklären gu muffen.*^) ©rg^ergog £arl felbft red^tfertigt feine ^eil=

na^mslofigfeit glaubroürbig mit ber Berufung auf 3Beifungen beö ^offriegöratä. '")

3ar ^aul, ber roie ein neuer ^amerlan allen 9}?äd^ten feinen 2BilIen aufnötigen

wollte, erblidte eine perfönlid^e Seteibigung barin, ba§ ba§ unbanfbare Defter=

reid^ eigene ^olitif treiben rooHe. ßrgl)ergog ^arl gab fid^ alle a)cüt)e, bie 3Baffen=

brüberfc^aft mit ben 9tuffen roieber gu Slnfeljen unb äBirfung gu bringen, bod;

©uroaroro l)ielt am 3Serbad§t feft, baJB ber SBiener ^of einen ©onberfrieben

mit O^ranfreid^ eingufäbeln fud^e. 5lm 22. Dftober er!lörte 3^^ ^aul feinen

1) atngeli, II, 401.

2) 3tuägeiDä^rte erf)riften, III, 382.

*) $8i»enot, 21.

^) (Srauferoi^^, VI, 263.

^) 2hiögen)äf)Üe Sd^riften, II, 294.
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2Iu§tritt QUO bem Sßaffenbunbe gegen (yranfreid^. Qx müf|e, fd;iieb er an ^laifer

g^rans, bie 33erbinbung auflöfen, um nid^t ben S^riumpt; ber f($(e(^ten <Ba6)e

§u befräftigen; bie ^reiögebung ber 9iiiffen in ber (Sd^roeij Ijabe über bie roal)ren

3lbfi($ten Defterreic^ö nur aüsu beutüdie 2Iuff(Qrung geboten. 2^er preufeifd^e

@e[anbte in Söien maä)te in Sejug auf bie groii'd^en beiben i^Qifert)öfen auf:

gercac^fenen a)?ifef)eC[igfeiten eine treffenbe 33emerfung. ®em neuen ©treit, meinte

er, liege nur ber alte ©egenfa^ ju ©runbe: 2Bä()renb ber ^ax nn SSieberlier:

fteHung ber alten Orbnung in ?5^ranfreid; unb ber europäifdjen 3iiftänbe üor

bem 2luöbru(^ ber 9?et)olution jäf) feftt)alle, wolle man in SBien nid)t für bie

fd^önen 3üigcn ber ©rafen üon 'iproüence unb 2trtoi§, fonbern nur für greifbaren

33ortei( beö eigenen (Staates Dpfer bringen.^)

S)ie ruffifdje 2trmee fei)rte langfam über ©d^roaben unb Saiern in bie

Heimat jurüd. 2Bie überrafdienb bie neuefte SBenbung im 9teid^ roirfte, ert)e(It

barauö, bafe ber faiferlic^e ©efanbte in SJtündien, ©raf ©eilern, nod^ am
16. 9iooember ber öntrüftung 2Iuöbrud gab, roeit fid) „burd) ben teid^tfinnigen

unb gefd^roä^igen Gbarafter beö i^urfürften" baö ©erüd^t oerbreitet f)ahe, bie

9?ufien moKten hzn ^iüdjug antreten.^') ©c^on wenige 3:age fpäter marfd^ierten

bie 9hiffen in 33aiern ein. (Sie mürben — bie erfte 2Birfung beö Vertrags

üon ©atfd^ina — mit 3lufmerffamfeit aufgenommen. 5Der ^urfürft erbot fic^

fogar, 2400 33aiern unter ben Dberbefeljl Horfafoffö gu [teilen. „Gin beutlic^er

Seroeis,'" fc^rieb @raf ©eilern, „wie feljr ber 5!urfürft fic^ com 2lllerl;öd^ften

^ofe ju entfernen fuc^e unb gegeniüärtig §um ^auptfijftem angenommen Ijabe,

ben <Bä)u^ Stufelanbö ganj unbebingt ju erlialten." Dbit)ol)l e§ bei ^ofe felbft

am 9?ötigften feljlte, gen3äl)rte ber ^urfürft bem oon ©elbmittetn entblößten

3}?arfd^all unoersüglic^ ein erbetenes ®arlel)en; bafür liefe eö aber auä) ©umaroro

in rool)lberec^netem ©egenfa^ gu ben beleibigenben 3lnflagen gegen Defterreid^

an Sobfprüdjen unb 33erfpred^ungen für bie neuen SunbeSgenoffen nic^t feljlen.

S)ie öfterreicl)ifd^en S^ruppen belogen äöinterquartiere am 33obenfee unb

^Hedar. @rjl)erjog 5larl mar infolge ber Slnftrengungen bes 3=elb§uges, unb nid^t

weniger unter bem (Sinbrud ber beleibigenben 2)iifead^tung ber ma§gebenben

SBiener Streife erfranft: er erbat unb erhielt feinen 2IbfdE)ieb, ^elbjeugmeifter

Slrai; rourbe gu feinem 9?ad)folger ernannt.^)

©erabe im entfd^eibenben Slugenblid, ba ber au& 2legt)pten l^eimge!el)rte

33onaparte bie gange .^raft ber frangöfifd^en ^Ration gufammenfafete unh nod^

ben eigenen 2)egen in bie 2Bagfd^ale beö EriegSglüdeS roarf, fel)lte bem ^aifer=

ftaat ber eingige 3}knn, ber üielleid^t im ftanbe geraefen märe, bie Erfolge be§

gelbgugä üon 1799 gu bel)aupten unb bie l)eraufgiel;enben ©efaliren abgumeliren.

1) aingeli, II, 507.

^) ^preii^. @taatsarcf)iw. Sendjt be§ ©rafen Äetter an bas preu^. aJJtnifterium »om

9. ©ept. 1799.

^) Ä. u. Ä. 6au5:, öof= unb etaat5artf;iD. 33erid)te be§ !aiferlid)en ©efanbten ©rofen

©eilern au§ S)iüncf)en an 2;^ugut 1799. Seridjt uom 16. 3Jou. 1799.



Dritter 2lbfd)nitt*

3tx 3f^aH^vn^^ ttt^nt 18. Brumatrß. Mtavtan in Sütr-

t»BUtrd|lantr. B^naparfß in IMxtm 3\t Sdjladjt tron

HJaren^tr, 3frißb^n$lTßrI|ant!lun0j?n in funcbiUß« Wu
Sdilarfjf Ijßt ^xT^^nlintiBm ^cr Srietre Iron Xun^liillB*

^^•^n ben auf 6t. ^elena biftierten Senfroürbig^eiten [teilt 3^apo(eon bie

6pi[obe beö 18. 33rumaire fo bor, alö voäxt g^ronfreid^ oertoren ge=

TOefen, raenn nid^t er im entfd^eibenben Slugenbüd a(§ ^Retter eingegriffen

l^ätte. ®iefe 33eteuerung üerrät ein rüt)renbe§ 33ertrauen auf ben a)Zangel an

@efc^id^t§fenntniö im großen ^ublifum; fonft würbe Sonapartc nic^t gewagt

l;aben, fi(^ felbft ein SSerbienft bei^umeffen, auf roetc^eö 9)Zaffena, ber ©ieger üon

3ürid^, unb Srune, ber bie üereinigten S^iuffen unb ©nglänber am 19. ©eptember

bei bergen in ben 9?ieber(auben gefd^lagen Ijatte, gerechteren 2lnfpru(^ erfieben

fonnten.^) Stic^tig ift, baB Sonaparte in ^ariö aU Sletter beö 9]aterlanbe§

empfangen mürbe, bod^ nid^t gum '^ard für bie ongeblid^e @rftürmung oon

©t. ^ean b'SIcre unb ben roirüid^en ©ieg bei 3lbufir; auc^ nid^t bie Hoffnung,

'^a'^ er bie 9lepublif retten werbe, gewann \^m fo großen 2tnt^ang, fonbern weit

mel^r bie Hoffnung, ba^ er g^ranfreid^ üon ber ^tepubli! erlöfen werbe.

2Bäi)renb bie öu^ere ^olitif ber ©ireftorialregierung in 33eäug auf %\)ai'

fraft unb ©ntfc^Ioffenfieit nid^t^ gu wünfd;en übrig (ie§, Ijatte bie S^^J^üttung im

Innern gefäf)rlid^e j^ortfd^ritte gemarfit. ®as 3)ireftorium tjatte fid; einem

9iaubfi)ftem ergeben, ba§ ade Gräfte be§ ©taateö auffaugte. ®em lUmer ^w^-
Ijänbler ^eingmann, ber ben ©ommer 1798 in ^ari§ gubrad^te, üerbanfen wir

eine (ebensoolle «Sd^ilberung ber in g^ranfreidj aufgewadf)fenen aJJijäwirtfd^aft.

^eingmonn nennt fid^ ,,einen g'reunb ber 9fleüolution, ber aber neue 5Defpoten

fürd^tet". Um fo auffättiger ift fein begeiflerteö eintreten für 33onaparte. S)ie

33efd^werben über bie ägtjptifd^e Grpebition im 9iat ber j^ünfljunbert finb iljm

') 3l" ^en nad) 9Dk[feiiaö S'ob fierauggeciebencii Senfiuürbtgfeiten wirb biefer 9(nfpnid;

a\xi) erl^oben. „9}ian fann fairen, bo^ J'V'^'ifi'^irf)/ ^ß^/ «uf ß^^" ©eiten von mächtigen Aeinben

bebrol^t, im Snnern oufä äu^erfte beunruf^igt roar, burd; ben ©ieg oon ^ürid^ gerettet luiirbe!"

(Memoires de Massena rediges d'apres les documents qu'il a laisses, TU, 399.)
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nur ein Seroeiä, bafe leiber aiic^ in S^epubüfen „baö @eiü(;( für boä ©roBe"

fef)[t. „D biefe üeinen ^olgli^ter, tüie fie ftinfen nad) Unjc^dc^t!" ^)

2l(ö einer ber erften ernannte ber beutfd^e S)id^ter SBielonb, bog bie

Seitung be§ ©taatötebenö in ^^ranfreic^ binnen furjem auf 33onaparte übergeben

werbe. Sd^on im 3)iär5 1798 (ie§ er im „©efpräd^ unter uier 3lugen" ben

aJ'Jonard^iften SBilibalb bem ^tepublifaner Heribert einen „SBinf (hint) geben,

bQ§ Sonaparte allein bie ,,SraugÜ(^feit", b. l). bie politifd^en unb moralifd^en

2^ugenben befi^e, um ein jerfadenbeö didä) roieber in ^(or ju bringen. 2)ie

©elbfterf)altung gebiete ben granjofen, ifire S^onftitution oon 1795 inä g^euer

gu werfen unb jum S)iftator ober fiorbproteftor ober ^rotarc^on einen 9Jiann

ju ernennen, „oon großem, f)of)en ©eift, oon ben grlD^ten 2:alenten in ^rieg

unb ^rieben, oon unermüblidier 2;i)ätigfeit, oon ebenfo oiet ^^üfjnljeit roie aj^ut,

einfach unb prunf(o§ in feiner Sebenöart, immer a)leifter oon fid; fetbft, wenn

aud^ fein eigentlicher granjofe unb fogar ber Präger eineö auälänbifd^en ^tomenö

— mit einem SBort alfo: 33onaparte!" -)

j^ranfreid^ trotte feit §ef)n ^atjren olle Seiben ju bulben, raelc^e ber Um=
fturs ber ftaatlid^en Drbnung über ein 3Sotf oerfiängen fann. 3SieIe ^^aufenbe

oon bürgern raaren im Slampfe mit ©uropa unb in bem nod^ fürc^terlidjeren

58ürgerfriege umgefommen ; a)ii(Iiarben beä nationoten Vermögens roaren roäfjrenb

beö fommuniftifd^en Sd^reden§regiment§ unb burc^ bie Sotterroirtfd^aft be§ S)iref=

toriumö oer(oren gegangen, ©er 30. ^rairiat t)otte nur einige befonberö fred^e

©taatöräuber geftür^t; bie Unljaltbarfeit beö §errfdjenben ©t;ftemö war §u ^age

getreten, bod^ roaö follte an beffen ©teile gefe|t werben?

„2Benn mid^ mein Sanb nötig t)aben foIIte" — fo t)atte DJapoteon 33ona-

parte bei feiner Slbreife ju Sruber ^ofepl) gefagt — , „wenn eö nod^ mel)r Seute

geben wirb, bie ebenfo benfen wie S:^aIIeijranb unb ©ieyeö unb Sftoeberer, wenn

fid^ neuer ^rieg entjünbet nnh eine unglüdUc^e SBenbung nimmt, bann !ef)re

id^ jurüdf, unb bann werbe idj bie öffentüd^e 3}?einung für mic^ fjaben." ^)

Unb 33onaparte !e(;rte gurüd, unb bie gro^e 3)leE)rf)eit beä SSotfeö war

bereit, in ti)m ben 9tetter be§ SSaterlanbeö gu begrüben, bod^ niemanb wu^te,

auf weld^e SBeife er ba§ 9iettung§werf oottbringen werbe, dlux ba§ baö gegen=

wärtige 9iegiment nic^t länger bauern bürfe, barin waren alle einig, bei benen

nic^t fc^on ber Patriotismus felbft als eine rüljrfelige „Xugenb ber 9?eüo(ution§5eit"

aus ber ajiobe gefommen war. „^m allgemeinen war g^ranfreid^" — in biefe

9Borte fafet SSanbat bas Urteil über bie ^errfd^enbe SSolfsftimmung sufammen —

') §ein}tnann, Steine gi^ü^ftwn^e" in ^nriö (1800), 21, 56, 173 ff.

^) SlUelanb, 3(itf)'ä^e über bie franjöfifd^e SJeüorution; öempelftfje Stuägobe con SCßtetanbä

2Ber!en, 34. 93b., 365. Um biefeg 9(uö[prucf}eQ roiEen benunjierte ein englifc^eä Drgan (St. James

Chronicle, 1800, 25. january) naä) bem 18. Srumaire ben beutfcfjen Siebter, er ijabc alg ge;

bungener Stimmfüfirer ber ^^»"""«ten i^ie A-ranjofen auf ben Sietter bes 3afo6i"töi'i"ä auf;

merffam gemad)t. Dr;ne Sroeifet fjatte SBielanb redit, roenn er biefe 33e[)auptung ein atöernes

ffliärc^en nannte, bod; ift if)m fdiroer ,5U glauben, ba^ er „nur in einer ®tunbe .^roifdjen (£ci^er5

unb ©ruft etrcas nieberfd)rie6, icaä er felbft für moralifd^ unmöglich gehalten i^abe".

^) Memoires et correspondance politique et militaire du Roi Josephe, publ. par

Du Casse, I, 71.
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„nid^t fo faft ben ©runbiä^en, qI§ bem Softem ber 9ieoolution feinblii^ geftimmt,

lüc^t fo faft ber befteljenben Sf^egierungöform, al§ ben jur S^it 9?egierenben". ^)

2Bq§ wirb nun SBonoparte t{)un, um Slat gu fi^affen? 9Birb er bie eljemaligen

©efinnung^genoffen, bie ^afobiner, um fid^ fdiaren? ,,@eiüiB, ber ^elb be§

13. ^senbemiaire rcirb fidi treu bleiben!" S)iefer Hoffnung gaben fic^ oiele

Stepublifaner nod^ am 18. Srumaire Ijin. ^) 2ln ber ©pi^e ber „Partei ber 3fteit=

fd;ule" ftanben groei tüdjtige ©enerale, ^ourbon unb 2lugereau, ber erfte ein über=

geugung§trcuer Siepublifaner, ber anbere ein ungeftümer Vertreter mtlitärifc^er

^Demagogie. Ober wirb fid) Sonaparte ben von ©ieijeä geleiteten ^reunben ge^

mäfeigter ^Reformen anfd)IieBen? Dber lüirb er fic^ gar im SSerein mit ben

,/^erfauIten", ben 3^ireftoren, an geroinnfüd^tiger 2lu§beutung be§ Staates be=

teiUgen? dloä) a^nte niemanb, ba^ Sonaparte nic^t blo^ ber größte ©tratege,

fonbern an6) ber genialfte ©taatömann feines B^^t^^tß^^ ^o^/ ^^^^ «^it gefpannter

2lufmerffamfeit faljen fdion brei^ig 9)^itIionen j^ranjofen bem politifc^en S^ebut

beä Dbergeneralä entgegen. SDiefer felbft fd^ien bie ©rregtl)eit ber 9]olfsftimmung

gar nid^t gu bemerfen. 2llä it)n 33ruber Sucian über feine 2Iuffaffung ber

poIitifd;en Sage befragte, erroiberte er — fo berid^tet roenigftenö Sucian —, er fei

aUerbings ber 9)ieinung, bafe ^yranfreid^ eine fefter gefc^loffene 9iegierung nötig

)^a\ie, ba§ g. 33. brei Slonfutn beffer am ^ta^e rcären, als bie fünf ©ireftoren,

hoä) um feinen ^reis roerbe er felbft für einen fotd^en Soften gu Ijaben fein.

„Saffen ©ie mid; nur erft ausfd^naufen; id^ bin gur S^it für bie 2lrmee not=

menbig; id^ benfe nidjt baran, ba§ ©d^roert mit ber Xoga gu oertaufdien!"

S)od^ biefe ©elaffenfieit mar eine 3)la§fe. 33 or feinen mititärifd^en ©rfolgen

t)atte er bie 33et)auptung, ba^ ein großes 5Keid) einen feften SRittelpunft nötig

\)abi, ein „Slmmenmärdjen ber Siopaliften" genannt;^) jefet backte er anbers.

3unäd^ft trat er mit ©ieijeö, bem g^üljrer ber großen, bunt gufammengeroürfelten

Partei ber ^^©emöBigten"', in ge{)eime SSerbinbung. ©ierieä mar ein ©egner

bes 2)ireftorium§, fdf)on bes^alb, rceit er nod^ immer feinen SSerfaffungöentrourf

in ber ^afdie tragen mufete unb er ber 2)ireftorialoerfaffung nid^t oergei^en

fonnte, ba^ fie ben ^ta^ biefe§ unoerftanbenen aj^eifterrcer!e§ eingenommen ^atte.

©r mar beftänbig auf ber <Buä)e naä) einem Mann ber '^^at, beffen beroegenbe

^raft er felbft fein mollte; nadjbem er fd^on an 33ernabotte, an ^oubert, \a

fogar an einen braunfdiroeigifd^en ^ringen gebadjt t)atte, glaubte er in 33onaparte

ben „redjten" gefunben gu Ijaben. S)er 2)ritte im 33unbe rourbe S^aHepranb, ber,

wenn aud^ felbft ein fluger ©eljer, fid^ nid^t üerl)el)lte, ba§ nur bewaffnete

^ropljeten gur ^errfdjaft gelangen fönnen, unb beäljalb roenigftenö hen fünftigen

^errn gum^reunb geroinnen wollte. 2lud^ ben iDiitgliebern ber jvamilie 33onaparte

waren in ber bem ©taatöftreid^ üorange!)enben Comedie de l'attente beftimmte

Sftollen übertragen; widjtige ^teufte leiftete namentlid^ Sucian, ber ^präfibent be§

9^ate§ ber g^ünfljunbert. 2)ie Slufgabe war feineöwegS leidf)t. 33anbal §at über=

Vandal, L'avenemeut de Bonaparte, I: La genese du cousulat, Brumaire, la

Constitution de Tan VIII, 65.

2) Ibid., I, 276.

') Masson, Napoleon inconnu, II, 275.
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i^eugenb bnrgelegt, raie üerfefirt es ranre, ju glauben, 9?apo(eon l)abe imc^ feiner

MüdUijv QUO 2legi)pten nur ben 2lft gu fd^ütteln gebroud)!, um bie 33irne l^erob-

foHen 5U marfien. 2)er roiberftrebenben 5lrüfte gab eä noc^ öiete, unb in ber

2lrmee waren bie jafobinifd^en ^been noc^ roeit üerbreitet. 3(ud) bie Gruppen,

an beren «Spi^e fidj 33onaparte am 19. 33rumaire fteüte, „um bie ^Ibuofaten

unb bie übrigen (Sd)raä|er in bie «Seine ju ioer[en", rooren nid^t bie ^rätorianer,

bie man in iljnen erblicfen woHte, roaren bem ©eneral feine§raeg§ unbebingt

ergeben. S)er Staatöftreid^ rouröe nur baöurd^ ermöglid^t, ha^ oud) bie jafobinifdi

gefinnten Gruppen ebent'o roie üiele bürgerliche Siabifale eine Staatöumroäljung

für nötig Ijielten, um ju oerbüten, ba^ entmeber roilbe 3lnQrc^ie einreibe ober

bae ^iDnigtum mieber jur ^errfd)aft gelange. 2Bo Shpoleon nid;t auf fd)n)ärme=

rifclieö 23ertrauen gälilen burfte, würbe iljm roenigftenö ffeptifd^e Grgebenl)eit

angeboten. Söenn ber populäre §elb beö S'ogeä nidjt meljr auö bem ©piel

gekffen werben fonnte, warum foHte man ilin l)inbern, jum 9iul)me be§ gro§en

^elbl)errn baö 33erbienft beö Segrünberö einer feften ©toatöorbnung gu fügen?

58on befonberer 2Bi(^tig!eit war eö, bo§ 9}?oreau, ber \i6) in Italien fo et)ren=

oott bel)auptet Ijatte unb allenfalls al§ J^ebenbuljler Sonaparteä Ijätte auftreten

fönnen, bem ^lane eineö 9iegierungöwec^felö teilnal)möloä gegenüberftanb. Seim

erften 3"ffliJ""ß"treffen mit 2lioreau im ^aufe beö S)ireftorö @ol)ier §atte

33onaparte eine l)inrei§enbe Siebenöwürbigfeit entfaltet, ^ wie fonntc er fd^lidit,

anregenb unb an^ieljenb fein, wenn er wollte! ällä er bie 9^otwenbigfeit einer

33erfaffungQreform anbeutete, erklärte fid^ ber ältere College mit allem einöer=

[tauben, nur mijge man i^m nid^t jumuten, politifd^e 93erfammlungen ju be=

fuc^en.

®aä ^eftgelage in ber 5lird^e St. Sulpice, ba§ bie 2;ireftoren ju @l)ren

ber Sieger Sonaparte unb 3)ioreau oeranftalteten, bot günftige @elegenl)eit,

2lnpnger unb ©egner gu muftern, — wer beult nid^t an baö Sanfett ber

©eneräle SBaHenfteinö? S)aö ßrgebniä war befriebigenb. S3onaparte tranf auf

bie 3Sereinigung aller granjofen; ber 3:^rinffpruc^ war fd^on ein 9iegierungö=

Programm. Sluf ben Strafen würbe ber ©enerat mit ben 9iufen: @ö lebe

33onaparte ! @§ lebe ber triebe ! begrübt. ^) Unmittelbar nad; bem Sanfett

fanb bie le^te entfd^eibenbe S3erQtung mit Sieijeö im ^aufe Sucianö ftatt. 2)a

fül)rte ber fleine Wann mit ben g^euerougen eine gang anbere Sprad^e, aU
man fie bistier oon il)m üernommen Ijatte. „S)a§ <B6)rüa^en mufe enblid^ ein-

mal aufljbren, eö mu§ gel)anbelt werben. 5rQ»fi^ß^<^ ^^Qt eine neue 33erfaffung

nötig. 2Benn man e§ für nötig Ijält, will id^ einer üon ben brei an bie Spi^e

gu ftellenben ^onfuln fein. SBenn ^ijmn bieö nidfit einleud^tet, fo l)abe ic^

nid)tö mel)r gu fagen!"

9)iit biefem SBort war ber gorbifd^e knoten ger^auen. Qn ben näd^ften

Siegen waren Siegeö unb Sudan tl)ätig, bie g^reunbe auf baö fommenbe (Er-

eignis oorgubereiten. „S)ie SInljänger ber roten 3fteoolution erljeben aufs neue

i^r ^aupt! 9hir ein feftes 9tegiment üon gemäßigter S^enbeng fann ben Um=

fturg alleä 33eftet)enben aufl)alten!" 2tm 18. Srumaire follte in beiben 5?ammern

*) Th. Jung, Lucien Bonaparte et ses memoires, I, 296.

geiget, SDeutjc^e ©ejc^i^te Bom iobe fJricbti^S b. ®t. bil jur Sluflöiung beS öcutj^en SJeidjI. II. 23
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üor bem 3Iu§bnid; einer jafobinifd^en 3Serfd;ii)örunt3 geroarnt, jur 2Ba^rung ber

tlnabf)ängigfeit ber SSolföoertretung bie Ueberfieblung ber Kammern na6) ©t. ßloub

oerlangt unb baö ^ommanbo über Sinie iinb Jiationatgarbe an Sonaparte

übertragen, fobann ber 3tücftritt beä Sireftoriumä ergroungen unb bie 3fiegierungö=

geraalt auf brei 5lonfuln, S3onaparte, ©iegeö unh 9ioger=S)ucoä übertragen

raerben.

ßö !ann {)ier auf bie ©urc^fü{)rung be§ ^rogrammö ant 18. unb 19. 33ru=

maire (9. unb 10. 9ioüember) nic^t näfier eingegangen raerben. Xxo^ aller

^Vorbereitungen tarn eö bei ber Sprengung beä 9iate§ ber ^yünfiiunbert ju

ftürmif($en 2luftritten. Söonaparte raurbe befc^iinpft unb miBt;anbelt, ber Sei=

fall ber 3lnl)änger übertönt von ben 31ufen: „Meber mit bem 2)iftator! S!)ie

3I^t über ben 33erräter!" S)ie bonapartiftifrfie Segenbe I)at au^ bem 19. 33ru=

maire eine ^odibramatifd^e ©cene mit ^elb 33onaparte im 9)üttelpunft gemad^t;

in SBirfUd^feit raar e§ ein raüfteö ©eräufe. 3Sorerft errang ben ©ieg nid^t

Sonaparte, fonbern bie feftgefc^loffene ©c^ar ber Safobiner. 3lud^ bie cor bem

©d^Io^ aufgefteUten STruppen raurben nid^t bur^ bie 2lufforberung il)reä ©eneralö,

fonbern erft burd^ bie SBitten Sucianö, be§ SSertreterS ber legitimen ©eraalt, be=

roogen, ben ©igungäfaal ju räumen unb bie feinbli^ gefinnten SSolföoertreter

gu oerjagen. Unb anä) Sucian mu^te erft ju einem tlieatralifc^en ^unftgriff

feine 3»ftud^t nel)men. SDem Sruber hen ®egen an bie 33ruft fe^enb, rief er

mit bem Sruftton ber Ueber§eugung, hen er Sl^atma abgelaufd)t Ijatte, mit eigener

^anh roürbe er ben Sruber töten, raenn biefer jemals baran badete, bie greiljeit

ber j^rangofen anjutaften. Sluc^ bie S^ruppen raollten atfo nid^t bie 2lufrid^tung

einer 9)älitärmonardE)ie, fonbern nur bie 33efeitigung ber Parlamente, bie tro^

it)rer üolf§freunbli(^en Sieben bie S^ruppen oljue ©olb, S3rot unb ©tiefel liefen.

Saö bemofratifd^e ^rinjip galt auc^ nod^ bem größten ^eil ber 2lrmee al§ ba§

unantaftbare ©runbgefe^ beä ©taateä.

'?flad) 33erjagung ber ©egner raurbe oon ben 2lnraälten ber „9?einigung

beä ©taateö" gum ®efe| ert)oben: baä ©ireftorium l)at aufgel)ört ju befleißen,

bie auäfü^renbe ©eraalt rairb brei ^onfuln übertragen. aJiittelpunft beä ©taateä

raar fortan tl)atfäd^li(^ nid^t meljr ba§ $8olf, fonbern eine feft gefd^toffene ^tegie^

rung. ^ranfreic^ beburfte einer fold^en, voenn bie fc^on uom 2Bol)lfat;rtöau§fd^u§

begonnene unb feitl)er nid^t aufgegebene 2luäbreitungöpolitif gegenüber ben 9^ad^=

barftaaten feftgeljalten raerben follte. Sod^ aud) gur 2Bieberl)erftellung ber bürgere

lid^en Drbnung, jur Sid^erung oon Eigentum, ?^reil)eit unb Seben beö ©injelnen

erfdiien biefe 33erftär!ung ber 9iegierungögeraalt notraenbig. SBeld^ fd^raierige

älufgabe raar eä, ben 2lu§geraanberten bie 9HicEfet;r gu ermöglid^en unb bie

^nliaber ber S^ationatgüter in il)rem 33efi^ gu fd;ü^en, ben ©laubigen i^ren

©otteöbienft unb iljre ©eelforger raiebergugeben unb bie ©taatsgeiftlid^en cor

Unterbrüdung ju beraal)ren, graifc^en ©enoffen unb ©cgnern, ©iegern unb

Opfern ber großen ^leoolutionögeit gu oermitteln, 9ioi)atiflen unb ^afobiner,

3:^§ermiborianer unb ^ommuniften in ber 2ld^tung oor bem ©efe^ unb ber

S^egierung gufammenjufaffen. ^)

') A. Sorel, L'Europe et la revolution franpaise, V, 486.
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5)ie Eonftitution oom ^al)xe Stdjt roar gröfetenteilö baö 2Berf Siet)ös'.

2ln ber (Spi|e beö ©anjen foHte nacf) bem urfprüngU(^en ©ntrourfe ein ,,®ro§=

roäi)(er" (Grand-Electeur) ftetjen, ber bie ^onfutn ernennen, bie ©efe^e unb

©taat^uerträge unter^eid^nen, in ben Xuiterien unb in ^^erfaide^ ^of f)alten,

furj, ber erfte unb einflu^reic^fte 2J?ann im 9tei(^e, ber eigentlid^e 3ftegent fein

fottte. @ö roor für niemanb jroeifef^aft, welchen e^renraerten Mann fid^ ©iepös

für biefen Soften auäerfefien \)aUe. S)oc^ bie 9?ec^nung roar o{)ne ben 3ßirt

gemacht. ^Bonaparte oerroarf im 5ßerfaffung§QU§f(f;uB bie SluffteQung eines

„Roi faineant" mit foldfier entfd)iebenl)eit, boB nid^t bIo§ ber „@roBroäf)ler"

geftrid^en, fonbern aud^ ber (Sinflufe <Biei)H' gebrochen roar. Um fo roiditigere

SBefugniffe rourben bem erften ^onful, bem eigenttidjen Dberfiaupt be§ (Staates,

jugefprod^en ; bie beiben ilottegen mit tebigüd^ beratenber ©timme roaren nur

6d^auftüde, roeld^e bie ©ouoeränetät beö erften 5^onfuI§ oorerft noc^ oerbecfen

fottten.

S^ie am 13. ©ejember 1799 fertig gefteHte SSerfaffung rourbe einem pebiöcit

unterroorfen. 93on atlen ftimmberedfitigten franjöfifd^en bürgern ftimmten nur 1562

gegen bie 3SorIage. 3)iefe ^ai)l be!unbet unanfechtbar, ba§ bie 3Serfaffung com

3at)re 3ld)t, mod)te fie aud^ feineöroegs ben SBünfd^en beä gansen frangöfifdien

23olfeS entfpred^en, oon ber ungef)euren 9)2et)rl)eit als eine 3^otroenbigfeit ange=

feilen rourbe, um bem Sanbe enblid^ ben gerieben ju geben, ©ie roar bie befte

^l^erfaffung, roeil fie am beften ben augenblidUd^en ^ebürfniffen ber 3^it ent:

fprad).

2)ie Aktion atmete förmtid; ouf, als fie bie oollsiet^enbe ©eroalt roieber

in ben ^änben eines 3JJanneS fal), ber jugleid^ g^urd^t unb 3"nßi9iJn9 ein-

flößte, „roeil il)n bie 9iatur [felbft jum 33efel)len gefd^affen tiatte".^) 5)iefe

j^rcube bes SSolfeS erflärt ben ©ifer, roomit eS feinen 33efel)len naä)tam, bie

Segeifterung, roomit feine organifatorifd^en SBefd^lüffe aufgenommen rourben.

„SJiöge 33onaparte," fagte ber ^räfeft bes Departements ^as^be^ßalais,

„red^t lange für bie S^epublif fein, roas bie göttliche 3Sorfel)ung für bie SBelt

ift!" Unb ein anberer ^räfeft leiftete fid^ bas große Sßort: „©ott fc^uf Sona-

parte, bann rulite er aus!" ©eroiß, bas roaren l)öfifd^e ©(^meid^elreben, aber

fie roaren ber 3luSflu)B einer roeit üerbreiteten (Stimmung. S^ic^t roeniger frolien

SeifaH fanb bie @rl)ebung 33onaparteS in ben oon g^ranfreid^ anneüierten ©e-

bieten. Der in frangöfifd^e Dienfte getretene 9iebmann feiert ben „^^riebgeber"

33onaparte:
„<B6)'ön ift groar bie Sorbeerfrone,

Die bein jungeS §aupt umit)el)t,

Slber fd)öner, bie ^um Sol^ne

Dir bie 3Jlenfd^^eit gugefte^t!

(Sd^öner finb bie ^almenjroeige,

Die fie um baS Sdiroert btr roanb,

Da an beS ^al^rl^unbertS 9ceige

Sie burd^ bid^ ben ^rieben fanb!" ^)

*) grau D. ©tae(, ^etraditungen über bie Dornel^mften Gegebenheiten ber franjöfift^en

SRcDoIution, II, 224.

2) 2)ie ©ei^el, III, 1, 280.
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SDie enbc^ültige SluffteHung ber brei ^onfuln bilbete ben 3l()f(^Iu§ ber 9ieu=

geftoltung be§ ©taateö. 2)a§ Sonaparte an bie ©pi^e treten muffe, roar etiöaä

©elbftoerftänblidieö. «Sie^eö \)atte in ben roenigen ^agen feinet proüiforifd^en

^onfulatö fo nnerfreuHc^e @rfal)rnngen gemacht, bafe er gegen reiche ©ntloljnnng

auf eine SSatjI gern oergic^tete. Slud^ ber unbebeutenbe 9ioger=!3)ucog Iie§ fi(^

mit ©elb abfinben. 3i"" groeiten ^onful rourbe ber berühmte ^urift unb nod^

berütimtere 3^einfd)mecfer ßambaceres, §um brüten ein (yinanjmann, 6t)arleS

Sebrun, berufen. I^n ber 9Sa[)t feiner ©etjülfen glüdüd), beroäljrte 33onaparte

ebenfoüiel @efd)äft§: unb 3)cenfd;enfenntniö bei ber 3wfammenfe^ung beö a)iini=

fteriumö, beö ©taatörateä, be§ Senats, ber oberften 6toil= unb äliilitärfteHen.

9la(^ ber erften Staatäfonfereng, in metd^er g^inang^ unb anbere 3]ertüa[tung§=

fragen, militärifdje unb gefe^geberifdje Slngelegent)eiten aller 2(rt gur Beratung

gefommen roaren, fam ©iet)eä beftürjt gu feinen ^reunben. „^^x i)aht einen

^errn!" rief er it)nen ju, ,,biefer 9)Jenf(^ roei§ alleö, fann aUeö, miü aüeä!"

S)aö 9)knifeft üom 15. Segember 1799, ba§ ber franjöfifdien ^Ration bie

^onfularüerfaffung empfal)[, fc^lofe mit ben SBorten: „Bürger! 2)ie 9ieuoIution

ift gu ben ©runbfä^en äurü(Jgefet)rt, von benen fie ausgegangen mar, — fie ift

gu Gnbe!" 2)aS roaren faft bie nämlichen Sßorte, bie 2lntoine Sarnaoe im

^aE)re 1791 feierH(^ gefprodjen Ijatte, a(§ man auf einen 21ugenblid glauben

fonnte, ba§ baö fonftitutioneüe ^ijnigtum \i6) aufredit ert)alten roerbe. SDaö raar

fpäter üon allen Parteien in ber (Spanne 3^it jroifdien (Srljebung unb ©tur§

roieber^olt roorben. S)a§ war auc^ nac^ bem 18. Srunmire nid^t roai)x, benn

bie 9teoo(ution bauerte fort, roenn au6) unter anbeten ?^ormen. Sie g^reiljeit

roar in ben ge^n ^ai)ren ber S^olföfierrfc^aft gu fe^r mifebrauc^t roorben, als

bafe fie nod^ als f)öd^ftes ©ut (jätte gelten fönnen; oon S3rüberlid)feit roar an=

gefid^ts ber nimmer enbenben ©eroaltt^aten nid)t me^r gu reben; nur bie ©(eid^=

t)eit beftanb nod^ fort; aud^ bem Soljne ber 9Bafd)frau ftanb bie 33at)n gu ben

pd^ften @t)ren offen, bod^ e§ roar nur noc^ bie ®(eid^f)eit 3tller unter (Sinem.

^n biefem Ginen roaren, roie fein 5^amerab 33ourienne fagt, groei ner-

fd)iebene ^Jiaturen Bereinigt : ber republifanifdie ©eneral, ber fic^ oor bem 35oIf

alö (^reunb ber ©runöfä^e ber 9ieoolution auffpielte, unb ber ©[jrgeigige, ber

in ber StiHe biefe @runbfä|e untergrub. ^)

3loö) glaubte man oon il)m, bafe er fiel) bamit begnügen roerbe, ber

SBafljington ^ranfreic^S gu fein, bod; er rooHte Oftaoian, rooHte 2tuguftu§

roeröen!

Sanfrei; unb anbere Sf^epublifaner gefallen fiel) in ber 2;arftellung, als ob

bie aj{enfcl)l)eit in ber bemofratifdjen ^eriobe beö 9?eDolution§geitaIterö oon

?^ranfreidl) unoergängli(^e 2Bol)ltl)aten empfangen l)abe, roäljrenb fie im 3eitQlter

9Japoleonä burd) bie unerfättlicl)e S^ubmbegier beS eingigen aJianneS oon allen

Seiben unb ©d^recfen beö 5lriege§ Ijeimgefudjt roorben fei.

2)as ift aber auc^ nur eine Segenbe. SDurd^ bie gorfd^ung ©orels unb

(Sl)uquets ift fefigeftellt, ba§ ber Gljrgeig 9?apoleon§ nid)tä erfunben l)at, roas

nid)t fd^on roäbrenb ber Sieoolutionsfriege geplant unb angeftrebt roorben roar.

Bourienne, Memoires, IIT, 252.
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2Bie bie 2lnf)äuger a}Jof)ammeb§ eine f)eiHge ^fli^t borin erblidft Ijotten, üjren

©louben mit ^euer unb ©d;tuert Qu§3ubreiten, fo brad^en bie Sefenner ber

Sieoolutionägrunbfä^e in bie Sfoi^barftaaten ein, um bie SSölfer gu ben neuen

©Ölungen ju befe^ren, unb ^mav ju befel^ren burd^ Eroberung, ©cn ent=

fc^Iofienften unb gätieften ©egner ber neuen 3Sö(ferbegIücfung, (5-ng(anb, burd^

eine Sonbung in ^^rlonb ju oerraunben, boä roor fdfion 1796 im 2luge gefaxt

roorben. (Snglanb in Dftinbien gu faffen, 'i^aüen fc^on bie ^ünfmänner burd^

33onaparte ouäjufüljren getradfitet, ja fogar ber ©ebanfe ber Slontinentaliperre,

bie bem engtifc^en ^anbel bie fontinentalen ^afenplä^e oerfc^lie^en foüte, roar

fd^on roäfirenb ber ©ireftorialregierung aufgetand^t.

©benfo fe^te 33onQparte gegen S^eutfc^Ianb nur bie f(^on in ben neun=

jiger :3af)ren oerfolgte ^oÜtif fort. 5)er ^tan, burd^ bie Sähilarifierung ber

geiftUd^en ^errfc^aften bie a)kc^t beö ^aifertumö gu bred^en unb ben 3uiowwen;

bruc^ ber S^eid^öuerfaffung gu befc^teunigen, roar von ©ieijeö crbad^t unb nad^

ben legten SLriumpt)en ber frangöfifd^en SBaffen üon ber 9f?egierung aufgegriffen

roorben. ®a§ ©t)ftem einer 3Sereinigung roeft= unb fübbeutfdEier g^ürften gu

einem 33unbe unter frangöfifd^em <Bä)ü1^z ift biö auf bie Xage 9tid^elieu§ unb

3)iagarinö gurüd gu üerfolgen; baä ©ireftorium Ijatte e§ nur neuerbingö in

9taftatt unb an ben beutfd^en ^öfen burd^gufüf)ren getrad^tet. 33onaparte roor

bisljer ber 2)egen geroefen, ber biefen planen gum Sieg t)eri)alf; je^t fe^te er

bie nämliche ^^olitif in eigenem Qntereffe fort. @r rooüte ilrieg, er brandete

5lrieg, bod^ er mu§te fid^ oor ber nac^ ^rieben led^genben S'Jation ben 2lnfd^ein

geben, al§ ftrebe aud^ er nur einen ef)rent)olIen g^ieben an.

^n biefer 3Ibfid^t rid^tete er ein eigenljänbigeä ©djreiben an ^önig ©eorg

von ©rofebritannien (25. ©egember). ^i^^^i" ^^ ^iß unbegreiftidfie Sntfrembung

ber groei aufgeflärteften Stationen ber @rbe beftagte, bat er ben ^önig, für

j^rieben gu roirfen, gleic^roie er felbft bafür feine gange ^raft einfe^en roolle. ^)

2)er fonftitutioneHe ^önig folgte nidjt auf ben 2Beg ber unmittelbaren ^orre=

fponbeng, ben ber 33eamte ber D^epublif eigenmäd^tig eingefd^Iagen {)atte, fonbern

Iie§ ben Äonfut burd) fein a)iinifterium mit füt)len SBorten abfertigen. Solange

in 3^ran!reic^ baö gegenroärtige Softem fierrfc^e, fei e§ ben anberen Staaten

©uropaö nid^t möglich, ben ©egen in bie Scheibe gu fteden; roenn ber 9)iann,

ben eine neue S^teüolution an bie Spi^e geftellt l;abe, im @rnft mit ^riebenö-

roünfd^en fid^ trage, fo !önne er bafür feine beffere ©eroäfir bieten, a(ö burd^

SBiebereinfe^ung beö legitimen ^önigtumä. @ine 3eit lang rourbe noc^ groifd^en

ben beiben 9}Mc^ten oertianbelt; eä roar aber roo^l auf beiben Seiten nid)t auf=

rii^tig gemeint. SBonaparte »erlangte 2legr)pten, baö üom engUfd^en 5^abinett

niemals gugeftanben roerben fonnte.^) 3" 9iad)giebigfeit roar auc^ um fo roeniger

') Correspondance de Napoleon, 6. tom., 36.

2) Diopoleon [elbft erHärte auf St. §etena, e§ [ei if^m mit bem Jvriebensanerbieten nicfit

®rnft geiuei'en(Corresp. deNap.,30. tom.,4, 493). Söoinmann (Sie engai'c^=fran5Öftfcf)en J-nebenö;

uer^anblungen üom Se^ember 1799 biä Januar 1800, [1899] 31) roill aud) biefem ©eftäubniä

beä ein für allemal Ungtaubroürbigen nic^t ©tauben fct)enfen; er nimmt an, ba^ bo§ 2tngebot

ernft gemeint geiüefen fei, roeit Sonaparte ben ^-rieben, ben er freiließ nur alä SBaffenftiCftanb

auffaßte, nötig gehabt l)aU, um bie fransöfifc^e SSefafeung »on maüa ^u retten. CB biefe
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2lnlQ§ geboten, ba bie koalierten fid^ jroeifeUoö einer günftigeren militärifd^en

Soge erfreuten. ^) i^n ^toUen (jatten bie ^yronjofen faft allen S3oben oertoren.

©tarfe öfterreidjifd)e Slrmeen fammelten fid; on ber ©renje ©aüot)en§, wie am
9iE)etn. SDie i>orfäIIe bei Stcre Ijotteu ben Söeroeiö geliefert, ba§ felbft einem

Sonaparte ba§ SlriegäglücE nid^t untoanbelbare S:'reue fiaite.

S)arau§ erftärt fid^ auc^, ba^ einem 33riefe Stapoteonö an ben ^aifer

(25. ©ejember), ber mit hen überfd^roänglid^en Söorten anljebt: ,,Sebem ©efül)le

eitlen 9tul)meö fremb, raünf(^e id^ nid^tö feljnlid^er, alö bafe aUeö SBlutDergie^en

ein ©nbe l^abe!"^) nur eine !üf)le 2lbroeifung ju teil rourbe. Ser SBiener

§of l)atte feit bem g^riebenöfd^lu^ oon (Eampo j^ormio mit 3=ran!reid^ nid^t ge-

rabe freunblid^e ©rfaljrungen gemad^t. Sei jenen SSerljanblungen liatten bie

g^raujofen ber ©rmerbung 33aiernö tt)ol)lroollenb §ugeftimmt; in D^aftatt aber

f)atten fie alle§ getljan, um ben Sieblingärounfd^ ^l)ugut§ ju burd;!ren3en. 9Jian

raupte in 2Bien auc^ rec^t gut, ba§ bie franjöfifdje SBerbung um ©unft unb

j^reunbfdjoft beutfd^er S^teii^äftänbe bringlid^er benn je betrieben roerbe. 9)lit

allgemeinen frieblid;en Beteuerungen fei nid^tä gel)olfen, erroiberte alfo 2^^ugut

bem 2Rinifter Xallepranb, für frieblid^e ©inigung muffe eine feftere ©runblage

gefd^affen roerben. 33onaparte lie§ barauf burd^ STattepronb bie 33ebingungen oon

ßampo g^ormio, ja fogar nod^ barüber l)inau§gel)enbe 3"9ßftänbniffe in Italien

anbieten. S)od^ ^Cljugut, inäbefonbere oon ber 9tüdE[ic^t auöge^enb, ba§ bie

öflerreid;ifd^e ^errfd^aft in Dberitalien immer gefälirbet erfd^eine, folange bie

©d^roeij in franjöfifdjer ©eraalt bleibe, gab feine mi^trauifd^e Haltung nid^t

auf.^) ®er g^riebe !am nid^t in ftanbe.

®em (Staat§ftreid)e üom 18. Srumaire luurbe in 9Bien nic^t bie Söebeutung

beigelegt, bie er oerbiente. aJiand;e TOäl)nten fogar, ha^ 33onaparte, raeit er

biäljer für ben SBiener ^of eine geroiffe ©d^roäd^e gegeigt ^ahi, mit bem ^oifer

gegen ^reufeen unb ba§ S^^eid^ gemeinfame <Baä)e ma^en merbe. ©d^on un=

mittelbar naö) ber 9?üdfet)r Sonaparte§ an^ 2tegi;pten gob fogar ber preufeifd^e

©efanbte in Sßien, ©raf ileller, folc^en SSermutungen 9^aum. @§ fei nid^t

unn)al)rfd^einlid), meinte er, ba^ 33onaparte feinem alten .^ang (pencbant)

entfpred)enb raieber bem SBiener §ofe gute ©ienfte leiften raerbe.*) '^a<^ bem

18. 33rumaire berid^tete bleuer, ber gelungene ©taat^ftreid^ fei in 2Bien mit

Sefriebigung aufgenommen raorben. 33on mon(^en, raeit fie glaubten, ha'^ bie

5Jlufrid^tung eineä fonfularifd^en ^riumoiratö bie S^tüdfe^r beö legitimen ^önig=

tumö erleichtern werbe; meljr 2lnl)änger finbe freilid^ bie 3Sermutung, ba^ ba§

SBegrünbung auöretdjt, ift jtvieifel^aft. ©erabe baä t^eatrali[d)c ©ebaren i^onaparteä bei ben

g-riebenöangeboten in 2onbon unb 2iUen läfjt eljer barauf fcl^Iie|en, baf? cä ifjm nur um einen

biplomatifc^en S(f)ad)jug ^n ii)un max , um feine ^-riebenäliebe uor ben ^^^anjofen in gellem

Si^tc ju seigen.

') Cr^r. 9(. 9JiiKer, Saä ga^r 1«01, baä erfte unb folgenreid^fte bes 19. ^a^r^unbertä,

(1802), 41.

-) Corr. de Napoleon, 6. tom., 37.

^) Xh jiuifcfjen S^aHepranb unb ^^ugut geroed^felten Siriefe finb im 5(nl^ang Bei SSioenot,

3ScrtrauUcf)e Sriefe SfjugutQ, II, 441, gebrurft.

•*) ^reuf;. ©taat^ardjio. 5Jlinifteriatforvefponben^ mit .Heller in Sßien. -i^erid^t ÄeHerö

Dom 2. 5«0D. 1799.
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"^onfutat n\ä)t^ anbereö fei, q(§ eine 3)iftQtur 33onapQrteö. 2t(Igemein aber

werbe ber neue ^err ^^ranfreid^ä als ^^reunb Defterreicfiä angefel^en; man be=

fürd)te nur, ba§ 33onapnrte§ Ginfhifj burc^ ben oorfid^tigeren, oer[d)(ageneren

©ierieö getäf)mt roerben fönnte. ^)

3)ie jüngften 9)tiBerfoIge ber fransöfifd^en 2trmeen roaren namentUd^ burc^

bie 3errüttung ber ^>ertüQltung t)er[d)ulbet roorben ; be§l;alb ^otte eö an SBaffen,

@el"d)ü^en, ^ferben gemangelt. 9Jian foüte in 2Bien balb erfafiren, roaö eö

bebeute, ba^ je^t ein ©egner gegenüberftanb, ber alle ^ülfämittel ebenfo finbig

unb entfd^toffen fid^ gu f(Raffen, roie ju gebraud^en raupte. 2Bie anberö roirfte

je^t bie militärifc^e Oberleitung, a(ä unter bem jerfaf)renen ^Regiment ber oer-

flofl'enen 2öortf)eIben unb Sebemänner!

^n feinem Slufruf an bie 2lrmee oerüinbigte Sonaparte, e§ I)anble fid)

nid^t mel^r barum, bie ©renjen beö 3Satertanbö su oerteibigen, fonbern in

?yeinbeö(anb eingubred^en, „Qljr fetb nod^ bie nämlid^en, bie ^oQanb, ben dli)mi

unb ^tolien eroberten, ^t)r raerbet unter ben 9)Zauern beö beftürgten SBien ber

2BeIt ben gerieben fpenben . .
." „©obalb ber 2tugenbtid gefommen ift, roerbe

id^, — ber erfte 33eamte ber D^epublif, — in ©urer 2)iitte fein, unb ©uropa

roirb auf§ neue geroal^r roerben, ba^ ^i)x bie 3:^apferften ber 2^apfern feib!"
"-)

SBenn granfreid; bie ©d^Iappen be§ ^al^reö 1799 weit mad^en roollte,

fo mu^te eö üor allem ftärfere ©treitfräfte in§ j^^elb ftellen. ^eimtid^er, alö eö fonft

üblid) unb mögtid^ geroefen roar, bilbete ber neue ^riegöminifter Sertljier eine

3fieferoearmee, beren ^ommonbo 23onaparte fid^ felbft oorbet)ielt. ^n Dber=

itatien ftanb 3}kffena mit ungefäf)r 30 000 a)Jann einer roeit ftärferen, oon bem

tüd^tigen, aber altersfd^road;en unb aü^u bebäd^tigen 2)te(aä befet)Iigten i)fterreid^i=

fc^en 2lrmee gegenüber. S^agegen roaren fid; bie ^Truppen 9J?oreauä unb ilraijö

in ber <B^meii unb im 33abifc|en fo giemlid^ ebenbürtig, auf beiben (Seiten un=

gefätjr 120000 a«ann.

3^ür ^yranfreid^ roar eä befonberö wichtig, ba^ gerabe uor 33eginn be^

3^elb§uge§ oon 1800 ber Slufftanb in ber SSenbee fein @nbe fanb, ba§ eö atfo

möglid^ roar, nod^ roeitere 30 000 friegSgeübte ©olbaten gegen ben j^einb ins

?yelb SU ftetlen.

DfZid^t geringeren 58orteil brad^te e§, ba§ alle 2lnftrengungen be§ faifer=

lid^en roie be§ englifd^en 5?abinett§, ©uroaroro unb ben Böten üerfij|nlid^ gu

ftimmen, erfolglos blieben. Sie ruffifc^e ^olitif feljrte jurüd gum oberften

©runbfa^ Slatljarinaö: @eroef)r bei g^u§ gugufeljen, roie bie «Staaten beö 3lbenb=

lanbeö fid^ untereinanber befeljben, unb injroifd^en emfig bie eigenen ^ntereffen

im Dften ju nerfolgen.

^aä) Sonaparteö 3(bftc^t foüte bie 2Baffenentf($eibung auf beutfd^em Soben

fallen. Sie mit ben 9teferüen oereinigte 2lrmee aj?oreau§ foHte bei ©diaff^aufen

ben 9il;ein überfd^reiten, um ber faiferlic^en 2Irmee in ben Sauden ju fallen unb

nad^ erfo(^tenen (Siegen unmittelbar gegen SBien oorgubringen. ©in füljner

^lan, bem aud^ oon fad^funbigen ^ritifern begeifterteä Sob gegollt roirb. ^)

') "^sreu^. ©taatäard;io. ^ericf)t vom 30. Dioü. 1799.

^) Corr. de Napoleon, 6. tom., 38.

*) '))orf üon 9Barten6urg, 9?apoteon otä j^ß^''^^^'^' ^> 153.
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aJZoreau aber, in einem [o gefc^Ioffenen SSorge^en eine ernfte ®efaf)r erblicfenb,

wollte bQ§ Ueber[(^reiten beö Sflljeins auf metirere fünfte jiüifdien ©trafeburg

nnb Sofel »erteilt raiffen. ©enerot 2)efoIIeö, hen SBonaporte an 9)?oreau ge^

f($i(ft Ijatte, meinte, baB biefer „fd^roer ju beljonbelnbe 9)?ann" ben füljnen ^(an

be§ erften ^onfulä nic^t rerfit begriffen l^obe. „Soffen ©ie alfo aJioreau feinen

eigenen ^(an auöfüi)ren, ber nic^t fo 1)0<S) ift, roie ber S^Ji^^Qß/ ^^^ ober au6)

gut ift! 9)?oreau rairb etma^ (angfam, aber fi(^er gu 2Berfe ge{)en unb ^i)mn

fo üiel @rfotg oerfc^affen, als ©ie jum ©etingen be§ ©anjen brauchen!"

S3onaparte erroiberte: „a)toreau mag t!)un, roaö er roill, wenn er nur £rap na(j^

Ulm unb 9?egenöburg jurücfroirft. 2Baö er am ^^^'m nidEit roagt, roid id) an

ben 2ltpen raagen; eö wirb iljm bann leib fein um ben 5Ruljm, ben er mir ab-

getreten l)at." Sofort ging Sonaparte an eine grünblid)e 2(enbernng feineö

5]3(ane§: bie Steferoearmee fottte naä) Stalten geworfen, ber ^auptfc^tag bort

gefül;rt werben. ®ie 2lufgabe aJcoreauö beftonb nur nod^ barin, oom füblid^en

S)onaugebiet au^ bie italienifd^e 2lrmee im 9tü(fen unb in ber linfen g^lanfe ju

berfen. ®ie 2lufgabe rourbe an^ auf§ glüdflid^fte gelöft. 2luf faiferlic^er ©eite

war an bie ©teile beä ©rjliersogä 5larl g^elbgeugmeifter ^aul oon ^rar) ge-

treten. „@ö war," — fo flogt ein raürttembergifi^er Offizier SSornbüler — „roie

roenn ber umroölfte a)ionb auf ba§ lieUe ©onnentic^t erfd^ienen roäre." 9«
meljreren X^reffen bei ©ngen unb ©todod^, Wö^tix^, Erumbod^, Söiberod^,

SJiemmingen gef($lagen, fud^te Jlror) Bä)u^ unter hin S^ononen oon Ulm, bod^

fonnte er fic^ oud^ l)ier nic^t longe l)atten; um bie gefö^rbete ^erbinbung mit

ben ©rblanben §u geroinnen, §og er fi^ auf bem tinfen ^Donouufer biö §ur

öfterreic^ifc^en ©renje jurüd. ®a§ preisgegebene 33aiern rourbe oon ben

^ronjofen befe^t. 2lm 15. ^uli rourbe infolge ber injroifd^en in Italien

gefattenen ©ntfd^eibung in ^oröborf ein SIbfommen getroffen, boö ben 3^einb=

feligfeiten au^ auf beutfc^em 33oben oorerft ein @nbe fe|te. Sie ben j^ron=

gofen eingeröumte Semorfotionslinie lief oom ©plügen longo ber 33orarl-

bergifc^en ©renge nod^ ben Sed§c|uetlen, bann über 9ieutte unb über ben SBold^en*

fee quer burd^ SSoiern naä) ©beröberg, ^olientinben, SSilöbiburg bi§ an ben

3nn. S)ie in ber frongöfifc^en S)emarfationölinie liegenben, oon ben ^oiferlid^en

befe^ten j^eftungen ^l)ilippöburg, Ulm unb Qngolftabt foßten olle 10 ^age

neue Sebenömittel ertiolten. S)ie ^auptftobt 33aiernö blieb oorerft nod^ frei.

S'^apoleon fällt über bie Kriegführung 93ioreauö im ©ommer 1799 ein un=

günftigeä Urteil; er bejiclitigt il)n beö 3Jiongel§ on ©ntfd^loffentjeit unb SBogemut.

SBenn man ober bebenft, ba§ 9)Joreau bei feinen 33eroegungen nidf)t blo§ auf

bie eigene, fonbern oud^ auf bie itotienifc^e 3lrmee Stüdfid^t gu neljmen Ijotte, fo

borf roo^l begroeifelt roerben, ob Sfiopoleon bomit einoerftonben geroefen roäre,

roenn fid^ bie ouf beutfd^em 33oben operierenbe 2lrmee ouf geroogtere Unter-

nelimungen eingeloffen l)ätte.

2)er ^oröborfer 58ertrog gog einen Umfd^roung ber boirifd^en ^Noliti! nod^

fidj, roaä freilid^ erft etrooö fpäter gu SToge trat. S)er 5^urfürft oon Soiern roor

') 9>avn6ü(er, Ueber ben ^elbjufl ber beutfcfien unb bev franjöftfd^en SIrmeen in 2)eut[c^ =

(anb im Sommer unb Sßinter beä ^ar^reä 1800 (1801), 12.
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beim ^erannofien ber gransofen na(^ SBaireutl) gefloljen. ©eit ber ergebniälofeu

3ufamntenfunft mit j^riebrid^ 2ßil^e(m in 2InöbQc^ ^atte er fid^ enger an ben

SBiener ^of ange[c^lo[)en. „2)er ^urfürft/' fo glaubte ber foifertirfie ©efanbte

©raf ©eilern t)er[i($ern gu bürfen, „roürbe fit^ überliaupt gern [einem guten

^erjen überladen, roenn er [id; nur getraute, auf einem ©ntfc^luß ju beljarren;

er ift aber bermafeen von ber Qafobinerpartl;et) (bamit finb 9J?ontgela§ unb bic

^lluminaten gemeint) eingefd;lo[)en, ba§ er mit bem beften 2ßillen nid^t ju er=

grünben »ermag, roarum er überall üiet übler aU feine 33orfat)ren firf) bebient

befinbet/'i) 3lm 16. a«ärs 1800 fd^lo§ ber Eurfürft fogar einen ©ubfibiem

oertrag mit @nglanb, monad^ 33aiern au§er bem 9teidjöfontingent noc^ ein 6orp§

non 12 000 9Jknn gur 33erfügung [teilen follte. ^er 9Jiinifter 3)Jontgelaö üer[id)ert

in feinen ©enlroürbigfeiten, baö Ibfommen mit ©nglanb getroffen gu Ijaben, um
ben 3Serpflid^tungen gegen Defterreid) unb 9?u^lanb au§reidjenber entfpre($en gu

fönnen/^) bod; bie eigentlid^e S^riebfeber mar mol)l ber SBunfc^: er rootlte burc^

SSerftärfung ber bairifd^en ©treitfräfte in ftanb gefegt fein, allmötjlid^ felbft ber

§err feiner ©ntfc^lie^ungen gu werben, ^aä) ber 2Biebererbffnung ber g^einb-

feligfeiten bcftürmten bie Sanbftänbe hen 5lur[ür[ten, au[ bie engli[d^en ©üb;

[ibien gu oergid^ten unb bie bairi[c^en 3:^ruppen gurüdgugielien, bod^ War ,v5o[epl)

fc^ien entfd)loffen gu fein, an ber ©eite Defterreid^ö auögu^arren. Sie Serielle

©eilernä an§> bie[en S^agen entl)alten [aft nur Sob unb 2lnerfennung für ben

5lurfürften unb baö a}iini[terium. ^oä) ber 2lb[d^lu§ be§ 2Baffenftillftanb§, ber

ben größten 3:^eil ber furfürftlid^en Sanbe ben g^^o^jofen preisgab, rief einen

jäl)en SBed^fel in ber ©timmung bei ^ofe l;erüor. S)er ^urfürft überhäufte

ben faiferlid^en ©efanbten mit Allagen unb SSorroürfen. „Offenbar roill ber

f. f. ^of mid^ unb mein Sanb aufopfern, nad) allem, roaö i^ für ben ^aifer

getljan l)abe ! 9^un roirb eö mir bie 9Selt nid)t oerargen, roenn id) anbere 2Bege

einfd;lage!" „^ie preuJ8ifd;e ^artl)eij froljlodt!" !lagt ber faiferlid^e ©efanbte.^)

j^ortan rourbe in ber Umgebung beö Slurfürften „ein beinalie beleibigenber Un=

löille gegen alleö, roaö faiferlid^ genannt roerben fann," gur ©d^au getragen,

bod^ fam eä oorerft nidlit gu offenem Srud^e. —
9Jia[fena rourbe im 2lpril oon ber überlegenen faiferlic^en 9Irmee unter

9J?etaö biö ©enua gurüdgebrängt. S)ann oergettelte aber 3}Jela§ feine ©treit-

fräfte unb oerlor bie befte ^e'it. S)ie ^Belagerung ©enuaä überlief er bem

©eneral Dtt. Um ber burd^ ^ungeränot unb ©eud^en fd^roer bebrängten ©tabt

^ülfe gu bringen, befd^lo§ Sf^apoleon, mit ber ^eferoe unb einem ^eil ber

9tl)einarmee burd^ bie roeftlic^e ©d^roeig über bie 33ernl)arb§berge ben 2Beg

nad^ Dberitalien gu fud^en. ^ier fottten bann bie Defterreid^er gu einer @nt-

f(^eibung§fd^(adjt gegroungen roerben. „®urd; baä ©djroergeroid^t feiner ^erfön=

tic^Eeit gebadete er bem italienifc^en ilriegöfd^auplafe bie erl)öl)te Sebeutung gu

oerleilien, bie er ron üornlierein nid^t liatte, unb roer fann einem Sonaparte

baö üerübeln, bei bem baö a)Ja& beä (grreid^baren feine ©rengen gu l)aben

') Ä. u. Ä\ §au^--, §of= unb Staatäard)!». 33ettdE)t ©eilevnä Dom 28. 3""i l'i'99-

^) 2KontgeIaä, Sen!n)ürbic\feiten, 46.

3) ^. u. Ä. £)au§=, <öof= ""i) Staatäarc^iu. 33enc^t Seiterng Mom 21. Suli 1800.
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fd^ien!"^ 33ot bod^ ber Uebergong über bie Sllpeu and) lüittfommenen 2lnla^

gu 33erg(eid)en mit .^anmbal unb ^arl bem ©rofeen!

3n eroigem ©djnee ftarrenbe ^öi)en, Saroinen, ©iefebäd^e unb anbere

^inberniffe roel^rten bie Ueberfteigung ber furditbaren ©d;eiberoQnb, rcetd^e

gleid^fam bie 9latur felbft aU ©rfiranfe gejogeu ju tjaben [d^ien. £ein Sißunber,

bafe 33onaparte fo ernft bUcfte, ha^ fic^ ber ©d^roeiger '^üi)xex ber ^itrd^t nic^t

erroeljren fonnte: „<Bo mu§ ber fünbige ©ngel naä) feinem ©turj au§) bem

^immet auögefeljen tiabenl" 2)o(^ alle ©d)nnerig!eiten mürben burc^ bie Um=
fid^t beö ^elbt)errn unb bie 2lu§bouer ber S^ruppen befiegt. 2Im 26. 5IRai ftieg

bie frangöfifc^e 33orf)ut inö ®oratt)aI l)erab; ba§ 3^^!^/ ^ie piemontefifd^e Qhem,

mar glüdüc^ erretd;t. 3" fpöt |atte a3cela§ eine Stbteilung bortt)in entfenbet, —
ber SSormarfd) ber g^rangofen mar nic^t mel;r aufjut;aUen. ^) SBid^tigften 3)ienft

leiftete ä^ioffena burd^ bie jä^e Stuöbauer, rcomit er ungebeugt burd^ feinblid^e

Uebermadf)!, Hungersnot unb ©eud^en, im belagerten ©enua ausfielt. 9lur

einem roetterf;arten bomme du pays, meint Miä)eUt, fei eö möglid^ gercefen,

fold^en 2Inftrengungen ftanbgufialten.^) ©rft om 4. ^uni tourbe a)taffena burd^

ba§ ftürmifc^e einbringen ber Sürgerfdiaft genötigt, bie ©tobt su übergeben.

Sonaparte I)atte jur 9?ettung ©enuaö feinen 33erfuc^ gemadit; an^ nidit gegen

S^urin gog er, wie bie 5laiferlid^en erroarteten, fonbern geraben 2Bege§ nad^ ber

^auptftabt ber Sombarbei. „3lIIe§ magenb, um alleö ju geroinnen/' — fo be=

urteilt ©rjljergog ^arl ha^ 3Sorget)en 33onaparte§ — „baö 2luBerorbentlicE)e bem

©erobljnlid^en, baö ©längenbe bem ©id^eren üorjieljenb, gab er feine ^ommuni^

fation preis."*) 3lm 2. ^uni ^ielt er ©injug in 3}lailanb; ein großartiges

ftrategifd)es Unterneljmen mar mit ebenfo üiel ^ül)nl)eit roie ©lud burd^gefülirt.

SDod^ barg bie Sage Sonapartes nod^ große ©efal^ren. Eeine oon ben oielen

ftarfen geftungen DberitalienS mar ben Defterreid^ern entriffen, fogar bie 6ita=

belle üon 9)iailanb hielten fie nod^ befe^t. S)od^ biefe Ueberlegenl)eit mar auä)

il)re ©d^raäd^e. Hätte ajJelas feine auf fo oiele fefte ^lä^e üerteilten ©treit=

träfte üereinigen bürfen, fo märe es il;m ein Seid^tes geroefen, ber 3lrmee

Söonapartes eine erbrüdfenbe Uebermad^t entgegen §u [teilen. ^'^) 3Iud^ mit ben

gur 3Serfügung fleljenben ^Truppen l)ätte a}ielas bas SSorbringen bes ©egnerS

unmöglid) mad^en fönnen, bod^ alle feine 9J?a§nal)men oerraten eine untieilooHe,

oft unbegreiflid^e Unfid^erl;eit unb Unentfd^loffenl)eit. '^) ©aß auä) Sonaparte

fid^ üor unb roäljrenb ber @ntfdf)eibungsfd^ladf)t fdjiuerer geliler fd^ulbig

mad)te, ift unanfedfitbar feftgefteHt. 9]ur bie mangell)afte 33efdjaffenl)eit bes

aiufflärungsbienftes mad^t es erflärlid;, ha^ bie franjöfifdie jQouptarmee am
14. ^uni bei bem ®orfe SJiarengo in ber @bene gmifd^en Sormiba unb ©crioia

oöHig unerroartet angegriffen werben fonnte. Um 9 Uljr morgens erfolgte ber

erfte ^^orftoB ber Defterreid;er gegen bie frangöfifd^e 3Sorl)ut.

') 2llfreb §errmann, 9Karengo (1903), 83.

2) §üffer, II, 95.

') Michelet, Histoire du 19. siede, III, 29.

*) erjl^eräog Äarl, 2luägeiuä^Ite ©c^viften, III, 429.

') Thiers, Le consulat et l'empire, I, 323.

") §errmann, 113.
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S)er SSerlaut ber <Bä)[aä)t roax ungemein roed^feluotl. Wanä)e Gpifoben

finb unffor geblieben bi§ auf ben Ijeutigen ^ag, nid)t am roenigften burd^ 33er=

fd^ulben bcö Siegern, ber ju oerfd^iebenen 3eiten ©dilod^tberid^te anfertigen

liefe, lüofür alle mögüdöen 9iü(Jftd^ten mofegebenb waren, nur nic^t bie S^iücffid^t

auf 2Ba(;rljcit.^)

©er ^auptfampf entfpann fid; um ben S8efi§ beö SorfeS a)hrengo, bas

bie ganje @bene bef)errfd^t. 9tad^ f($raeren 5ßer(uften auf beiben ©eiten mufete

ber loic^tige ^unft oon ben O^ranjofen geräumt werben. 9Iuc^ bie Slonfutar:

gorbe fonnte ben ^ampf nic^t me()r jum Stellen bringen, ^n SonaparteS

unb 33ertf)ier§ 33eri(^ten rairb nur it)r tapferer Singriff ertüät)nt, bocf) ein un=

befangener @eraäf)r§mann, ber §uüer(äffige faiferlid^e SJJajor Stutterfjeim, cer^

fi(^ert, mitangefeljen gu (jaben, roie bie ftolje ©Htetruppe burdj ^ufaren unb

^äger jurücfgeroorfen rourbe; immerhin leiftete fie ben testen tapferen 9Biber=

ftanb.-) dlaä) §roei lH;r mu§te ber S^ücfsug angetreten roerben; fteHenroeife gUd^

er, wie fogar franjöfifc^e 33eri(^te gugeben, — jumal bei bem ßorpä Victor —
einer oölligen 2luflöfung. Unjroeifelfiaft mar bie Sc^Iad^t um oier Ul;r nad^--

mittagä für bie Defterreid^er gen)onnen. ®aö ©d^Iad^tfelb mar üom g^einbe

oödig geräumt. 3J^it biefem ©rfolg fonnte ein ^elbljerr ber alten ©d^ule, roie

3)?elaö e§ raar, ein Saftifer, bem bie 33ef)auptung einer ©teHung, nid^t bie

33ernid^tung be§ ^yeinbeö bie ^auptfac^e mar, feine 2tufgabe als gelöft betrad^ten;

überbieö mar ber (S-inunbfiebjigiä{)rige feit fünf^e^n Stunben nic^t mel^r au^ bem

©attet gefommen, jraei ^ferbe roaren iljm lüäEjrenb ber ©d)lad;t unterm Seibe

erfd^offen morben, er felbft roar am ^nie leidet oerrounbet. Unter biefen Umftänben

l)ielt er e§ für erlaubt, baö ©d^Iad^tfetb ju oerlaffen unb fid^ nad^ feinem

Hauptquartier 2IIefianbria ju begeben. S)ie 2lngabe, hü^ er von l;ier au^ eine

prai)Ierifd^e Siegeöbotfd^aft nac^ 3Bien entfenbet Ijabe, ift unrid;tig, unb ebenfo

ifi TOof)l aud^ bie 9)litteilung in Garnotö 3}Jemoiren, bafe man in ^ari§ infolge

einer Sf^ad^rid^t oon 3^ieberlage unb ^ob 33onaparte§ fd^on bie SBatjl ßarnotö

gum erften Jlonful in§ 2luge gefaxt i)ahe, nur eine Segenbe.^) dUd^ bem 2lb=

jug be§ Dberfelbfierrn übernahm g^elbmarfd^allteutnant ^aim baö Dberfommanbo.

2)te 2Iu§nu^ung be§ ©iegeö roäre boburi^ erleid)tert geroefen, ba§ bie faiferüd^e

2lrmee über eine trefftid^e Sieiterei üerfügte, bagegen fef)Ite eö \i)x, wie fid^ ba(b

geigte, an einer Seitung nac^ einf)eit(id^em ^lane unb mit feflem SBillen.

2Böl)renb fid^ öfterreid^ifd^e 2lbteihuigen, um Sebenömittel unb ^^^utter Ijerbeiju^

fd^affen, forgloö nad^ allen af^iditungen jerftreuten, fammelte 33onaparte bie

gurüdgebrängten i^otonnen bei ber Srüde am ^orre bei ©aroffoli. ^) Unb

gerabe im legten Stugenblid, ba eine S^tettung ber gefd;(agenen 2Irmee nod^

') S^üiiex, II, 4.

2) Defterreicf)ifd)=militän]c^e 3eitic^nft, III, 245. — §üffer, II, 83.

'') Carnot, Memoires, II, 214.

*) SKelaä feI6ft fü^rt feine 9Jiebei-Iage j^auptfädjüd) barauf jurüdf, ba^ a3onaparte „bei

ber rotbrigen Slnfidit be§ Treffens feine bei 5ßonte Guüone lagernbe SReferoebiüifion in (Site

Dorrücfen lie^ unb fo(d^e unter bem ©d)u^ einer Batterie oon 12 Äanonen auf ber ©tra|e

von ©an ©iutiano üorfü^rte." Grft in jroeiter 3iei^e nennt aJietaä ben SReiterangriff Äeüer;

tnannä. (3}{elas an ©cnerar Xige, 17. Suni 1800; öüffer, II, 328.)
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mögüc^ toar, — gegen fe($ö \Xi)x abenbö — traf ber üon Siioalta jurüciberufene

^efoif auf bem ®d^(Qd)tfcIbe ein. Db fic^ biefer ©eneral tüirfUd^ fo bittere

Sßorte über bie biöiierige ßeitung be§ Treffens erlaubt |at, wie fie i|m t)on

oerfd^iebenen Duellen in ben 3Wunb gelegt werben, muß bat)ingeftellt bleiben;

ieöenfallö ift feinem jielberoufeten Eingreifen bie entfdieibenbe 2ßenbung ju üer-

banfen. @l)e er felbft jum Eingriff fc^ritt, lie§ er burd^ ben 2lrtiQeriegeneral

9)iarmont ein ftarfeö ®efd^ü|feuer erijffnen. ©ie oott ©iegeSjunerfid^t l)eran-

5iel)enben Defterreic^er mürben mit einem 5^artätf(f)enl)agel empfangen. @lei(^-

jeitig unternahm Wettermann — toal)rfc^einlid6 nacö eigenem freien ©ntfd)lu§ —
mit einem t)alben taufenb steilem eine fdiarfe Tilade auf bie linfe ^lanfe ber

Defterreic^er. ^e uncermuteter ber 2lngriff, je gefät)rli(^er bie SBirfung. 9)lit

33li^eäfd)nettigfeit oerroanbelte fid^ baö 33ilb ber <Bd)[aä)t. SBilber ©d^reden

befiel bie ©ieger; ganje 9tegimenter toarfen fic^, oljue an 3Serteibigung gu

benfen, in bie ?5^lud^t; ©eneralftabäd^ef ^a^ rourbe gefangen genommen; ber

«Sieg manbelte fid^ in eine furd^tbare 9lieberlage. Sonaparte felbft roottte an-

fänglid^ gar nid^t glauben, ha^ eine ganje Irmee nad^ einer anfangt nur auf

bie SSorbut befd^ränften ©d^lappe mit einemmal afle 2Biberftanb§fraft üerloren

Ijabe. 2)ie 9kd^rid^t, ba§ bie Defterreic^er über bie 33ormiba jurüdfgegangen

feien, für eine ^atte anfeljenb, ^ielt er längere 3^il '^^^ ©einen üon einer oer=

meintlid^ unoorfid^tigen 33erfolgung gurüif.

2I(§ bie dlaä^t einbrad^, beljaupteten bie g^ranjofen ba§ Sd^lad^tfelb, ba§

fie nad^mittagö Ijatten räumen muffen; fie Ijatten unjro eifelljaft glänjenb ge-

fiegt. S)a jebod^ il)re 33erlufte nid^t mefentlid^ geringer maren, al§ auf gegnerifd^er

©eite, mar bie Sage nic^t roefentlidö ju iljren ©unften oeränbert. @§ mangelte

i^nen aud^ an Sebenömitteln, ©d)ießbebarf unb ©efd^ütjen. Sagegen nai)m 9)?ela§

eine unangreifbare ©teüung ein, unb eö Ijätte il)m nidf;t fcbtoer fallen fönnen,

anfebnlid^e ^erftärfungen an fic^ gu jielien. Xro^bem entfc^loß er fid^, um
SBaffenftittftanb nad^gufud^en: ber unglücfltd^fte ©ebanfe, roeil baburd^ foftbare

3eit üerloren ging, mäljrenb ein rafd^eö tl)atfräftige§ (Singreifen bie 9f?ettung,

ja öietteid^t nod^ ben ©ieg l)ätte bringen fönnen. ^n einem Briefe an General-

major 0. 33rigibo oom 17. ^uni fudjte 9Jiela§ ben nur burd) bie läljmenbe

SBirfung be§ jäljen 2Öed;fel§ oon ©ieg unb 92ieberlage §u erflärenben, fd^impf^

lid^en ©ntfd^luB burd^ ben ^inroeiö auf bie ftarfen SSerlufte feiner Gruppen unb

bie (Entmutigung feiner 9?eiterei ju redlitfertigen ; unter fo ungünftigen 3Serl)ält=

niffen babe er an glüdflid;em ßrfolg einer neuen <Bä){ad)t oerjiüeifeln muffen.

„53effer fd^ien es mir, eine 2lrmec gu erljalten unb mit biefer ben g^einb oor

weiterem 3?orbringen in bie (Srbftaaten gurüdäulialten/' ^) 3Iuc^ bie 5IReinung

ber Untergenerale ging baljin, man lönnte rooljl nod^ ©d^lad^t auf ©d)lad^t

t)äufen, aber felbft ein ©ieg mürbe nid)t fo entfdieibenben 33orteil bringen, ba§

bie 9iettung ber faiferlic^en 3lrmeen au^ if)ren SSerlegenljeiten nid^t bod; jute^t

burd^ einen 33ertrag bemirft werben müßte. ^) 3" 3.^erl;anblungen raegen eines

2Baffenftillftanb§ rourbe ©eneral @raf ^fJeipperg, ber fpätere „(Slirenfaüalier"

') Buffer, 11, 324.

2) De[terrctd)ifcl^=militärifd)e geitfc^rift, a. a. D., 260.
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SEflaxxe Suifenö, inä fransöfifd^e Hauptquartier entfenbet. ^n Xoxxe bei ©aroffoli

traten [id^ bie grcei aj^änner gegenüber, bie bamatö nid^t al)nen fonnten, in

n)ie natje, fatale 33e5ie{)ung fie baö Sdiicffat nod^ einmal bringen [oUte. ^)

Sonaparte verbarg feine freubige Ueberrafd)ung über ben ^uf^wwenbrud; ber

faiferlid^en ^eereöniad^t Ijinter breifter ©pröbigfeit, um befto fid)erer t)od)f(iegenbe

2Bünf($e burdijufe^en. 3Im 15. ^uni raurbe ein S3ertrag unterjeidinet, ber

3l[effanbria, aJiailanb, S^urin unb ®enua mit aßen g^eftungsroerfen unb 3)inga=

§inen an Sonaparte auslieferte; bie faiferlid)e 3Irmee foüte in ben näd)ften

XaQen f)inter ^o unb 3)üncio jurüdfgel^en. Samit maren ben Defterreidiern

bie 5rüd)te jtDeijätjriger friegerifdjer 2lnftrengungen unb glänjenber ©iege ent=

riffen gu ©unften eineö gelbljerrn, ber am taftifd^en ©rfolg beä ^age§ oon

aJJarengo nid^t gerabe nam{)aften 2lnteil ju beanfprudjen ^atte, ber fid) aber

fd;nett in bie 9toIIe eines unüberroinblid^en ©iegers einlebte unb biefen 9timbu§

nid;t blo§ jur 33e§n)ingung ber Sombarbei, fonbern audf) gur j^eftigung feiner

eigenen ©eroalt in g^ranfreid^ ausjunü^en raupte.

^n 23iailanb lie^ er fid^ roie einem Honig l)ulbigen. $Der ftammoerroaubte

Italiener, erflärte er, fönne nid^ts SeffereS tljun, als bem Oberhaupt ber fran=

göfif^en ^iation bie Söfung feiner <Sd)idfalsfrage ju überlaffen. ^n ^^aris

fül)rte er corerft nod; befcEieibenere «Sprache: „^d^ l)offe, 'qü^ bas franjöfifc^e

33olf mit feiner 2Irmee jufrieben fein roirb!" 2lls roeitfe^enber (Staatsmann

beraäl)rte er fid^ baburd;, ba§ er oom ©dl)lad)tfelb aus ein fing beredfinetes

Schreiben an ben ^axen riditete. S)a fid^ t)orauSfel)en ließ, ba§ ber 2ßiener

^of alles in Seroegung fe^en werbe, um 9iu§lanb gur 2ßieberaufnal)me bes

Hampfes ju beroegen, liefe fid^ au6) SBonaparte angelegen fein, ben griüenljaften

3aren gu geroinnen. @r erflärte fic^ mit g^reuben bereit §ur 3luslieferung

ajJaltas an ben S<^xen, ber ja als ©rofemeifter beS ;3ol)anniterorbenS, als ber

einjig redjtmäfeige ^err ber 3"fß^ anjufetjen fei. Sonaparte fonnte biefes

Opfer um fo leidster bringen, ba bie üon ber englifd^en j^-lotte umgingelte ^nfet

rettungslos für g^ranfreic^ oerloren roar. Sod^ ber S^^x erblidte barin nur

eine fd^meid)ell)afte .^ulbigung, unb bie Hriegspartei in Petersburg fat) il)re '^h-

ficl)ten burd^freugt. ^n S3erlin roar man nid)t roenig erftaunt, als ^err o. Hrüoener,

ber ruffifd^e ©efanbte, unb Bürger SeurnonoiHe, ber Sotfd^after ber S^lepublif,

bie einanber bislier ängftlic^ gemieben l)atten, eintröd^tig mit ^augroi^ gu=

fammen tafelten. ^)

3lud^ an Haifer g^rang richtete ber Eonful angeblid^ „auf bem ©c^Iad^tfetb

üon aJZarengo, mitten unter Seiben unb äBunben, umgeben oon 15 000 Seichen," —
in SBaI)r{)eit erft nad^ feiner igeimfetir oon ^aris aus — einen 9)?a^nruf ju

^rieben unb 3Serföl)nung. 2)er Haifer möge enblid^ ben 9'?otfcl)rei ber 3Jienfc^;

t)eit Ijören, möge nid^t länger julaffen, ha'B fid^ bie 3"9e"b jroeier tapferer,

mäd^tiger 3Sölfer erroürge, um gleid^gültige :3ntereffen gu oerteibigen. ©emnad^

foUte gur g^eftfe^ung ber nid^t oöHig flaren Seftimmungen bes ^yriebens oon

Sampo f^ormio eine Honfereng gufammentreten, bamit ben SSölfern enblid; ein

^) ^errmann, 210.

-) Thiers, Le consulat et rempire, II, 94.
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bauerfiafter triebe gefd^enft rcerbe. ^) J'fiugut Q,ah barouf eine fülle, jurü(f=

^altenbe 2lntiöort. SDie 2Baffeuru(;e für Italien unb SDeutfd^Ianb rcerbe gern

angenommen ; um jeboc^ in ^riebenöberotungen einzutreten, mü[fe man menigftenö

im ganzen unb großen bie ©runblage fennen, roeld^e SSonaparte für ben gerieben

für geboten eradjte.

2)iefeö ©d^reiben rourbe bur(^ einen faiferli($en Dffijier, ber fi(^ in bzn

.kämpfen am ©t. ©ottfiarb burd) tapferes 2?erJ)aIten Ijeroorgettjan |atte unb

feiner roettmännifc^en ©eraanbt^eit raegen and) fd^on roieberljolt mit biplo-

matifd^en Slufträgen betraut roorben mar, ©eneralmajor ©raf ^ofepf) üon

©t. Julien, nad| ^ari§ gebrad^t.-) §ier erlitt er aber eine fc^roere biplo-

matifd^e DHeberlage. ®urd^ S^attepranbö fünfte, oietteic^t aber audl) burd; eine

jroeibeutige SöiUenöäu^erung beä ^aifer§ oerfül)rt,^) unterzeid^nete er, obroo^t

in feiner SBeife §u Unterljanblungen, gefd^roeige benn jum 2lbfd^lu§ eineö 58er--

trages ermäd;tigt, am 28. ^uli einen ^röliminarfrieben, ber nur ben 2Bünfd^en

beö fd^lauen Seiterö ber franpfifd^en ^olitif entfprad^. ^m allgemeinen follte

ber triebe üon ßampo ^ormio al§ ©runblage angenommen, bemnad^ baö gange

linfe 9t|einufer an ^ranfreid^ abgetreten, bie (Sntfdiäbigung Defterreid^ä burd^

©algburg unb Saiern aber gegen ©rfa^ in Qtolien aufgegeben roerben. 5ßon

^ereinjieliung ber ©nglänber in hen ^rieben roar nid^t bie Stiebe, bagegen follte

bem SBiener .^ofe bie SSerpflid^tung obliegen, ben ©nglänbern atte öfterreid^ifd^en

unb italienifd^en ^äfen ju öerfc^lie^en.

©oeben erft Ijatte fic| bie i^fterreid^ifd^e ©toatöpolitif auf§ engfte an

(Snglanb angefd;loffen; erft am 20. ^uni roar nid^t unter bem ©inbrudE be§

Unglüdä üon 3)krengo, mie ^l^iers meinte, fonbern nod^ cor bem Eintreffen ber

^iobspoft^) ber 33unbeöüertrag gwifd^en ©nglanb unb Defterreid^ erneut n3orben.

^n roeld^em ßid^te 'i)äüz alfo bie 3lnnal)me oon Sebingungen, roie fie ^alletjranb

biftiert l)atte, bem Sunbeögenoffen erfd^einen muffen? ^l)ugut mar au^er fid|

über bie ^opflofigfeit (demeuce) be§ Unterl)änbler§, ber feinen ^of cor ganj

Europa fompromittiert unb feinen ©taat nod§ fd^limmer gefdjäbigt l)abe, als

9)ielas burd^ bie Kapitulation üon Slleffanbria. 2)er geroanbtefte Diplomat beö

faiferlidien ^ofeö, ©raf Seljrbac^, ging nad^ ^ariö, um einerfeits ju erflären,

ha^ ber Kaifer ju ben unfinnigen 2lbmad^ungen ©t. ^ulienS niemals feine

3uftimmung geben roerbe, anbrerfeits bie ©eneigtlieit bes Kaifers gur 33es

fd^idung eines g^riebensfongreffes in ©d^lettftabt ober Suneöiüe ju erlennen ju

geben. S^alletjranb äußerte groar fein Sefremben über bie SSerleugnung bes

^^räliminarfriebens, ^) ging aber auf eine Konferenz in ßuneoille ein. Sona=

*) Corr. de Napoleon. 6. tom., 37.

2) .?)üffer, IT, 35.

*) gournier, 35ie SDliffton beö ©rafen ©aint^Quüen im ^al)ve 1800; ^iftorifd^e Stubien

unb Sfiääen, 204.

*) ^yournier, 185.

^) ®rö6ere 2(nfd;ulbigung erl^ob 3iapoIeon gegen ben foiferlid^en .^lof loegen bev 216;

(efinung ber 3iattfifatton beö Sertrageg üom 28. ^nü 1800. SKit Hnred)t, roie Sßiuenot (3Ser=

traulidje 93riefe von 3:t;ugut, II, 446) nad^geroiefen i)at. 2^f;ugut beftanb mit 9ied;t auf '^t--

ftrafung be§ ©eneralä , ber bann aud) in ber fiebenbürgifdpen ^eftung 5?ar[§6urg interniert

rourbe, nac^ Ttiugutä 3Uid"tritt aber roieber ju l^ol^cn @^rcn gelangte.
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parte entfanbte ba^in feineu älteren SBruber ^ofep^, ber ^oifer ben ©rafen

ßobenjt, ber fc^on ju ^affariano bie Untcrf)Qnb(ungen gefüf)rt t)Qtte. ßobenjt

raar auä) in Suneüille fein g(ü(fH(j^er 33ertreter ber fnifertid^en ^ntereffen. @r

nal^m eine ftolje Haltung an, bie bem tijatfädjüdien 3}erljäUuiö ber 5lräfte be§

^aiferftaateö nid;t mef)r entfprad;. Um fo be[c^eibener mu^te er, a(§ mit itünbi^

gung be§ SBoffenftiUftanbeä gebroljt rourbe, feine g^orberungen tierabftimmen.

2Bät)renb er anfangs, roie eö oon Defterreid^ erwartet roerben mu§te, auf Gin^

labung Gugtanbö gu ben g^riebenöberatungen beftanben §atte, geigte er fid) fd;(ie§=

lid^ geneigt, barauf ju oersid^ten, roenn eine Io()uenbe ©ntfdiäbigung in Italien

geroäi)rt würbe, ©iefer SBunfd^ entfpra($ aber nic^t ben flauen, loelc^e ?lapo=

(eon auf ber ^atbinfel burd^jufütireu tjoffte. (Sine ©inigung f($ien nid^t

erreid;bar; fomit rourbe am 28. SfJooember roieber ju ben 2Baffen gegriffen,

bod^ blieben Gobenjl unb ^ofept) Sonaparte in Suneuille.

2)ie§mat follte bie SBaffenentfd^eibung auf beutfd^em 33oben fatteu. ^n

©teQe 9.xa\)§>, ber im unglücflid^en ©ommerfelbjug befel)(igt Ijatte, übernat)m

ber a(^tge{)niä()rige ©rjtierjog ^o^ann ba§ Dberfommanbo. @r fott fid^ felbft

barüber luftig gemad^t ^a1)en, ba§ i^m ein fo oerantroortlid^es 2tmt übertragen

rourbe ju einer 3eit '^o. er nod^ nid^t allein ein ^^ferb befteigen fonnte; natüp

lid^ toar er oöHig ab()ängig oon feinem ©eneralftaböd^ef üon Sauer, einem

tüd^tigen ^ngenieuroffigier, ber aber nod^ nie ein größeres ^ruppenfommanbo

gefü{)rt I;atte. 2)e§ a)ientor§ jyef)(er mu§te nun ber ©rjljerjog mit feinem un=

fc^ulbigen 9kmen bedfen. 2)er Äaifer t)atte Suft gegeigt, ben Cberbefet)! roieber

feinem Sruber ^arl gu übertragen, bod^ ^Tljugut f)atte baüor geroarnt, roeil eö

fonft gu einer „Kapitulation ä la a)lela§" fommen fönnte. ^) Um ber 2(rmee

aWut einguf(ö§en, begab fic^ Äaifer ^yrang felbft inö Hauptquartier nac^ Cetting

am ;3nn. ®ie von bort an^ an Gollorebo gerichteten ^Briefe üerrieten aber feine

(£iege§guüerfid^t, fonbern nur ben feljnlid^en SBunfd^, baB eö nic^t me^r gum

„^afarbfpiel eineö Kampfes" fommen möge. -) 2l(ö bie Konfutarregierung

roegen ber 3Serroerfung be§ oon ®t. Julien untergeid^neten SSertrageä bie 2Bieber=

aufna(;me ber g^einbfeligfeiten anfünbigen Iie§, guglei(^ aber einen neuen

SBaffenftiQftanb in 2luäfic^t ftellte, roenn bie brei biötang nod^ oon faiferlid^en

unb S^eidjötruppen befe^ten g^eftungen „als ^fanb friebüd^er ©efinnung" an^-

geliefert roürben, ftimmte ber Kaifer na^ einigem «Sd^roanfen gu. ©oroof)!

Se^rbad^ als Sauer Ratten bringenb geraten, bas ffeinere Uebef gu roöf)len.

„i^üv fünftige Skgotiationen", fc^reibt Kaifer g^rang, „ift ha% gelb nod; offen,

unb 3ßit geroinnen roir oiefe, allein mit (Snglanb unb bem 9?eic^, roenn roir

es nid^t oernünftig angreifen, fommen roir in 33erbrie§[id^feiten. Xen erfteren

muffen roir alfo biefen ©c^ritt afs oorteilfiaft, um beffer unb mit mefir '3laä)-

brud unb Kräften raufen gu fönnen, oorftellen, roas bie SBafir^eit ift. Um
bas Sf^eic^ fd^roeigen gu mad^en, f)oben roir 2lrgumente burd^ ha^ roenige, roas

ein großer STeit besfelben gu feiner 3Serteibigung getrau." ') S)er $ßertrag oom

') 3Stüenot, 35ertraulicf;e 33riefe ;c. 11, 235.

2) e6enba, 274.

') e-benba, 278.



368 5""fteö 33ud). dritter 2(5fc^nitt.

20. ©eptember, ber ben SBaftenftillftanb um breiunboiergig Xaqe verlängerte,

fd^ien baö ©rob ber ^fiugutfd^en ^otitif ju werben, boc§ war' ber Srud^ öorerft

nod^ nid^t ernft^aft gemeint, ^aum mar ber Slaifer üerbriefelic^ na^ 2Bien 3urücfge=

U[)xt, Um e& im 2)Unifterrat ju einer ftürmifc^en ©cene. 3:{;ugut raieö entrüftet

barauf Ijin, ba^ burd^ ba§ o^ne fein Sßiffen abgefditoffene, raenig e^renoolle

Uebereinfommen bem oerbünbeten ©nglanb, baö fid^ bei feinen 2ßQffenftinftanb§=

oertianblungen immer getreuUd^ ber Sieid^äfeftungen angenommen Ijabe, eine

fd^impflid^e ^eleibigung jugefügt fei. SDa er nad^ (gf)re unb Uebergeugung an

einem ,,©t)ftem ber Säffigfeit" nid^t mitarbeiten fönne, legte er fein ^mt nieber.

^unäd^ft rourbe ber jiir g^riebenäpartei §äf)tenbe Set)rbad^, wenige SCage fpäter

aber infolge ber a^orftellungen beö englifc^en ©efanbten unb ber Sefd^roerben

beö pfalgbairifc^en ^ofeö Subraig 6oben§l mit ber Seitung ber auöroärtigen

3lngelegenljeiten betraut. ©leid^rooljl ging biefer felbft balb barauf nac^ Sune=

oiüe, unb nun rcar eä tljatfäc^lid^ roieber Sl;ugut, ber „ot)ne 3:^itel gtoar unb

t)inter ben GouUffen" bie ©efd^äfte leitete.^) 6rft bie 9lieber(age bei ^oljen=

tinben Iie§ ba§ ©pftem 2:t)ugut roirüid^ jufammenbred^en. —
S)er breite, rei^enbe i^nnftrom, beffen Uebergänge burd^ ftarfe SBrüdenföpfe

gefd^ü^t maren, bot ben bei a}Jül)Iborf unb Sraunau äufammengejogenen Defter--

reid^ern, Saiern, SBürttemb ergern, Söürsburgern unb Wain^exn, im gangen

etraa 52000 Mann,^) eine überaus günftige 3Serteibigung§Iinie. 2luf 3Ibroe^r fid^

gu befd)rän!en, empfaljl fid) fc^on beSljalb, roeil eä faft lauter frif(^ au§get)obene

3Jcannfc^aft raar, bie fid^ gur SSerteibigung immer beffer eignet aU gum 3Sorfto§.

£ein B^Jeifel, ein Singriff auf bie ©tellung am ^nn wäre mit ben fd^roerften

Dpfern oerbunben geraefen, ftrenge S)efenfiüe ba§ einzige 3)üttel, ben g^einb

nad^ unb nad) in Slad^teit gu fe|en.^)

3Bie freubig überrafd^t mod)te 3}?oreau bie Slad^rid^t ücrnel)men, boB bie

Defterreidier biefe greiftatt oerlaffen t)ätten, um ibn anjugreifen. 9kd^ bem

^tan beä ®eneralftobö(^efö Dberft SBe^rotEier — Diapoleon I^at i^n für ,M''

raunbernöroürbig" er!lärt, !ann aber rool)! !aum alö unbefangener 9iid^ter

gelten ^) — follte bei Sanböljut bie ^)ax überfd^ritten unb bem geinb eine

©d^Iad^t angeboten roerben. ©ine geplante Umgel)ung mu§te ber ungünftigen

2Bitterung raegen aufgegeben werben; tro^bem rourbe am 3Ingriff feftgel)alten.

2lm 1. Sejember würbe baö ßorpö ©renier bei 3lmpfing jurüdfgeiüorfen,

aud^ an anberen fünften mit ©lüdf ber Stampf eröffnet; abenbö fonnte @r§=

liergog ^ol)ann eine Siegeäbotfc^aft an ben Slaifer fenben.'^) 9?un jog bie

faiferlid^e 2lrmee auf ber ^auptftra§e nad^ 2)?ünd()en meiter gegen $aag, jog

geraben 2Bege§ auf ben ^un!t, hen 3)toreau felbft für bie ©d;lad^t auSgefuc^t

|atte, auf bie ringe »on bidjtem ^orft umfd)toffene ©bene bei bem 5Dorfe

') Sioenot, II, 289, 464.

-) ^üffer, II, 387. — §ö|3lin, ^o^enlinben; 93{iatärifc^eö 2ßod;eii(iIatt, ^f^gg. 1900, 2074.

3) Heber ben gel^^sug ber beutfdien unb frnnjöfifdjen 3(rmeen in Seutfc^Ianb 1800, t)on

einem Dffijicr ber alliierten 2:ruppen (1801), 104. — Tliiers, II, 233.

*) Tessier, Hohenlindeu et les premiers demeles de Bonaparte et de Moreau d'apr^s

les memoires inedits du general Decaen; Revue Historique, IX (1879), 338.

"•) §üffer, II, 428.
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^of)enlinben. 2;er ©rstierjocj roollte, „oon QaaQ aufbred^enb, ben bei ^o^en=

linben ftef)enben 'isexnh in brei 5lotoniien angreifen, rcät)renb bie oierte Slolonne

unter ^ienmager über ^uä) in beö ^einbeä linfe glanfe fatten jolite. ^ SBie

forgloä ber üermeintlirf) über bie ganje fransöfifd^e 2(rmee erfoc^tene ©ieg bei

2lmpfing bie 5laiierüdjen gemacht Ijatte, erf)ellt auö ber ©rjät^lung eineö ^om;

battonten, beö boirifd^en Seutnantö u. jt^lanber: ,,2lm 3. S)e5ember, faum alä

ber %aQ ju grauen anfing, beroegten fid^ bie oerfd^iebenartigften 5lo(onnen, auf=

einanber f)art gebrängt unb mit ^rieg^fäffen, 2lrti[IeriereferDe, STrains, ja fogar

mit Dd^fentranöport uermengt, in ber S^tiditung unb auf ber Strafe von ^aag

nad^ ^oiienlinben in ben SBalb l^inein, al§ ob atte§ im tiefften ^rieben unb

an einen ^einb gar nic^t ju benfen luäre, oljne 2ofaIfenntni§, o{)ne Gntfenbung

üon Seitenpatrouitten, bis auf einmal oorn an ber 2^ete einige fleine @eroel)r=

fd^üffe fic^ t)ören üe§en "-) 3)er ^auptmaffe ber 9teiterei roar baburc^,

ba§ fie an§ (Snbe ber ^auptfotonne poftiert roar, ebenfo unmöglich gemad^t, fi(^

am Slufftärungsbienft ju beteiligen, roie inö ©efed^t einzugreifen.^) 2lud^ roaren

bie 9cebenfoIonnen nid)t im ftanbe, auf il)ren uuroegfamen 2Ba(bpfaben gleichen

©d^ritt mit ber auf breiter ^eerftra^e marfd^ierenben ^auptfotonne ju fialten. *)

^n biefer 93orau§fe§ung roieä 2}^oreau bie S)iüifionen 9lid^epanfe unb ©ecaen

an, burcE) einen Umgeljungämarfd; ben Cefterreid^ern in ben Oiücfen unb in bie

linfe j^Ianfe gu fatten. S)ie 2lufgabe rourbe gtänjenb getöft. Sie öfterreic^ifd^=

bairifdien ^eereöabteitungen waren roie von einem 9te^ umfponnen. ^aum roar

ber dTäfierjog bei bem S)orfe ^oljenünben angefommen, eröffnete bie ^iüifion

©renier in ber gront ein lebljafteö g^euer; bie SDiöifionen 3tei) unb ©rouc^i;

[türmten oon ber £in!en, bie ^imfionen 9hc^epanfe unb SDecaen im 9tücfen

gegen bie Ueberrafd^ten loö, roä^renb gerabe ein l)eftigeö Scl^neegeftöber bie

Sanbfc^aft fo bid)t einl)üllte, ha^ man faum ein paar ©d^ritte uor fid^ fef)en

fonnte. Sie im ©bergberger g^orft marfd^ierenbe, auö faiferlid^en ©renabieren

unb ^fälsern gebilbete 5lo(onne rourbe juerft geroorfen. „Umzingelt von allen

Seiten, gebrängt in g^ront unb 9tücfen, t)er(ie§en biefe 33atai(Ione iliren <2tanb=

punft. 3^rftäubt, in fleine 5l(umpen aufgetöft, 9}iann gegen 3)knn fed^tenb,

begann ein orbnungötofer ^ompf, ber gar ba(b bamit enbete, ba§ ein großer

3:'eil ber Äotonne nebft allem ©efc^ü^ unb ^^uljrroerf gefangen, ber dU\t naä)

allen 9iid^tungen serfprengt rourbe." ^) ®§ roar nii^t fo faft eine eigentlicbe ©d)Iac^t,

fonbern nad^ fieißem ^ampf an oereingelten fünften ein roilbeö 3^9^" w"^

glüd^ten. 2Benig feljtte, fo roäre Qxiijex^oQ ^o\)ann felbft gefangen genommen

roorben. 9Zur ber tapferen SdEiroabron Sied^tenftein, bie ftanbfiaft bie Strafe

naä) ^aag becfte, roar eö ju banfen, ba§ bie nid^t mef)r ben Diamen einer

Strmee üerbienenbe SJZenge in ber 9?id^tung gegen ben ^nn abjieljen fonnte.

^) Gr3^er50t3 ^ofiann an ben Äatfer, 3. ©e?. 1800; öüffer, II, 43.3.

2) eiementt, Qum 100. ©ebenftag ber Sc^Iac^t bei öo^enlinben; Sa§ Sapertanb,

3^gg. 1901, 76.

ä) ööfslin, a. a. D., 207-5.

*) ©c^reifer, Sie ©dilac^t bei .^o^enlinben am 3. Sej. 1800, 19.

*) §eilmann, gelbmarfc^aü Jürft Sörebe, 64.

Öeigel, 25euti^e ©cWi^te oorn Sobe 5ticbri(^§b. ®r. bt§ jur Sluftöiung be§ beutfe^en SRei^?. II. 24
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S^ie <Bä)iaä)t f)atte bie $8erbünbeten 13 690 2J?ann, borunter 8900 ©efangene,

gefoftet, aiic^ waren faft aüe ©efc^ü^c oer(oren.

„2Benige, roenige roerben ^et1nfef)ren, rao otele ftd^ trafen,

©er ©cf)nee roirb i^r ©terbegctoanb jetn

Unb jeber ^tafenflecf unter ifjren ^^ü^en

SBtrb ha% ©rab etne§ ^rtegerS fein ...."')

$8om 3)örfd^en §aun auä melbete ©rj^ergog ^of)ann bem ^oifer, ba§ bie

mit fo ftoljen Hoffnungen ausgejogene Slrmee aufö ^aupt geft^lagen fei, ba^ von

Slngriffäberoegungen nid^t me^r bie 9tebe fein fönne.

„2ßie Sonaparte bei SDlorengo, fo Ijatte 9)ioreau bei ^ofienlinben nid^t

blo§ einen ©ieg, fonbern bie ©ntf(Reibung eineö g^etbgugö, ja, man fönnte

fagen, eines Krieges erfochten/'-) @ö ift ebenfo ungerecj^t al§ unrid^tig, tüenn

S'iapoleon fpäter bie S3ebeutung beä oon feinem 9^ebenbui)(er erfod^tenen ©iegeä

burc^ baä ©d^togroort: ,ßin glüdlid^eö, gufäüigeö 33egegnen!" fierobguminbern

fud^te.-^) 9}ioreQu fann boö ^Berbienft, ben Umgei)ungömarfc^ ber S)tt)ifionen 9iic^e=

panfe unb S)ecaen üon ©t. Gf)riftop^ nad^ 9)iaitenbett) angeorbnet gu l;aben,

für ftd^ in 2lnfprud^ nei)men, unb biefer 9)ieifterjug entfd^ieb htn ©rfolg be§

3. S)esember.*)

SDurd^ rafc^ere Sßerfolgung ^ätte 3J?oreQU bie feinblid^e 3lrmee oietteid^t

oerniditen fönnen, ober oerraegeneä, ftürmifd^eä 3Sorgel)en entfprac^ nid^t bem

ß£)Qrafter 2)ioreauö. ßrft am 9. 3)ejember festen bie ^ranjofen bei Sflofenljeim

über ben :3nn; am 18. ftanben fie an ber ^Craun.

©leidjjeitig brang 2lugereau mit ber franj5fifd^ = batat)ifd^en 2lrmee nad^

33ö^men oor; 9JiacbonaIb t)atte oon ©raubünben an^ ta^ 3SeltHn überwogen;

eine feiner S)ioifionen fe|te fid^ mit ber 2lrmee 9J?affenaö am 9Jiincio in 3Ser=

binbung, um aud^ t)ier jum entfdieibenben ©d^tag auöäu£)olen.

^n'^SBien iDor panifd^er 'Bd)xeäen eingefeuert. S)a§ militärifd^e 2IZiBgefc^icf

brachte alöbalb auc^ poUtifd^e ©rfiroierigfeiten mit fid^. ©d^on bie 2tuölieferung

ber 9^eid^öfeftungen an bie g^ranjofen burd^ ben SSertrag oon ^ofienlinben I)atte bei

'Den 9tei(^§fürften ben übelften ©inbrud ^eroorgerufen. 9hm fonnten fie fidEi barauf

berufen, bafe ber ^aifer felbft baö Sieid^ preisgegeben ^ahe; nun fonnten fie

felbft bie längft erfet)nte 2lnnä^erung an g^ranfreid^ fudien. ©ogar ber Dt)eim

beö ^aiferö, Eurfürft a)tajimilian g^ranj oon ^ötn, lie§ feine Xvmßpen, bie

einen ^eil ber Sefa^ung oon Ulm gebilbet Ijatten, nid^t, roie ber ^aifer looHte,

gur ;3nnarmee fto§en, fonbern fanbte fie mit franjöfifc^en Raffen nad^^aufe.^)

2)aä 33erf)ältniä graifc^en Saiern unb Defterreid^ raar ein gefpannteö unb

unfic^ereä geblieben; groifd^en bem bairifc^en unb öfterreicfiifc^en 2)iilitär fel)lte

es nie an 9ieibungen; bie 9lieberlage bei ^otjenlinben fül;rte ben offenen 33rud^

') Stuä bem präd^tigen ©timmungäbtlb „öol^entinben" be§ ©d^ottcn 2;^omaä GampbeU

(The poetical works of Rogers. Campbell etc. IT, 38).

2) öüffer, IT, 392.

^) Memoires pour servir ä l'histoire de France sous Napoleon T, ecrits par Gour-

gaud, II, 50.

*) 9J?oreau unb fein Ic|ter (Jelbsug, von einem Dffijier feineä @enera[fta6e§ (1801), 89.

'=•) aSiüenot, 11, 316.



S)ic Sd^rodjt 6ei öo^enUnbeii. 371

t)erbei. ^k faiferUd^eu ©enerale f)ietten fic^ für beredjtigt, ben 2)H§erfo(g auf

9te(^nung ber Säffigfeit ber bainfc|en Gruppen ju fc^ieben. (gr^ljersog ^otianit

fd^rieb an ben <Raifer: „2)ie auö ber SSrüdenfd^anje üon a)iüf)(borf t)erbei=

gejogene 33erftärfung burd; furpfafäbairifd^e Xruppen !)alf oiehneljr bie roenige

6tQnbf)Qftigfeit unferer ©renabterö erfd^üttern, roetdie id^ überi)aupt feine

Urfad)e fanb, gu loben." ^) 2luö ber Xl)atiaä)e, ba§ baö bairifc^e (EorpS oer=

fläüniömä^ig roenig Sote unb SSerrcunbete, üiele ©efangene unb 5ßermi§te oer*

loren [;atte, würben ©(^(üffe gejogen, bei roeld^en bie örtlid^e 33efd;atfenl)eit beS

^ampfpla^eö nid^t berüdfid;tigt rcar.^) 3tm 8. ©ejember geigte Slurfürft 3)kE

^ofepi) bem ©rgt^erjog ^o^Q^^" ö"/ ^^6 ^^ fßi"^ Gruppen jur S)edung beö no(ä^

nid^t com ^einbe befe^ten 3tefteö feines Sanbeö abberufen muffe. 2)er ©rgfierjog

roollte aber bie 33aiern nid^t abjiefien [äffen, ^m Eriegerat !am eö §u fo I)eftigen

3lnfd^ulbigungen, ba^ ber bairifd^e ©eneral B^^eijbrüden nur mit 3Jiü[)e abge=

galten roerben fonnte, mit bem Segen in ber %au^t fofort oon Sauer @enug=

tt)uung ju forbern. ^) (Srft nad^bem ©rjfiersog Raxl ben Dberbefe{)l übernommen

tiatte, rourbe ben 33aiern ber Slbjug über ^affau nad^ Gf)am geftattet. 2)ie

jüngften fd^limmen @rfaf)rungen üUtn infofern Ijeilfame 3Birfung, alö nun

„eine an ^aupt unb ©liebern oorgunetimenbe Umbitbung unb 2luffrifd)ung" ber

bairifd^en «Streitfräfte befd^toffen unb nad^ bem fyriebenöfd;(u§ au6) roirf(id^

fräftig burd^gefül)rt rourbe.

©djon im September tjatte 3)lontgela§ ba§ preu^ifdje Kabinett benad^^

rid^tigt, ha'B bie gefätirbete Stellung 33aiern§ bie ©enbung eines 33ertrauen§=

manneö nad^ ^ariä unb ben 2lbfd^(u§ eines ©eparatfriebenö erljeifd^e. „©eine

9)iaieftät ber ^önig/' fo rourbe barauf erroibert, „fann nid^t umljin, gu gefte^ien,

ba^ er fd^on jur ^dt ber ©enbung bes ©rafen St. i^ulien nad^ ^aris unb

befonbers feit ben oertraulidfien 3Jiitteilungen bes ©enerals 3)toreau über bie

Stätlid^feit einer 2Innü{)erung bes ^urfürften an bie franjöfifd^e ^Regierung

baran gebadet ^at, biefem g^ürften nalje §u legen, ba^ aud^ er ot)ne 2luffd)ub

jtd^ ju einem 3Sorget)en entfd^Iie§en möge, roogu ber 2Biener ^of felbft bas

33eifpie( gegeben Ijat. SDa fid^ ie|t Seine furfürftlic^e 3)urd^laud;t fetbft

bafür entfd^ieben l^at, fann ber ^önig nur feinen S3eifall geben biefem ^lane,

beffen möglid^ft rafd^e 2lu§füf)rung feinem :3"tereffe hen größten 33orteil bringen

roirb."^) (Ss foüte balb gu ^Tage treten, ha^ ha§, 3)iinifterium ^augroi|

') $üffer, II, 440.

^) 2ßa(bgeted)te ^aben ftetä eine au^erorbentUd^e Sermifd^ung ber Sßerbänbe unb ftarfc

3lbfplitteningen jur ^olge, bal^er ber erfte ßinbrucf oon ben SSerluften babei immer ein über;

mäßiger fein rairb, bi§ ftc^ bie ©ammfung rcieber DoU^ogen ^at. Sarauä erüärt fid^, ba^ im

33etid^t beä ©eneralleutnantä ü. QroepbrüdEen an ßrsfjerjog Qol^ann »om 4. 2)ej. 1800, alä bie

33erluftliften noc^ nic^t bei bem ©eneral eingelaufen fein fonnten, ba§ bairifcfie Gorpä al§ „biä

auf 12—1400 DJIann gefdjmoläen" beseid^net rourbe, rcö^renb fid) ber SSertuft an ^oten, 3Ser=

lounbeten unb (befangenen tatfä^rid^ nur auf 1868 SDJann bei einer £tärfe üon me^r alä

9000 mann heianizn f)at (Siitteitung beä §errn Dberften Staubinger, 35orftanb§ beö !. baier.

Äriegäard)iuä).

^) 2lug bem Seben beä Dberften Äarl ^reil^errn dou Sietfurt^, 24.

*) ^reufe. ©taatöarc^iü. Saiern. i^on». 49. ©cfireiben bes preu^. Äabinettä an ben

bair. ©efanbten ». ^sofc^ »om 3. D!t. 1800.
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mit fold^er ^iHigimg itnb Segünftigung ber 33erbinbung 33aterrt§ mit ^^^ranfreid^

eine ^oUtif üerfolgte, bie rceber bem preu§ifd)en, noc^ bem beutfd^eu ^nterefje

entfprac^. —
2BäJ)renb beä 9?ücfjiigeö in bie Srblanbe mar, roie @r5l;er5og ^ofiann

fragte, „ber ©eift ber Slrmee gänjlid^ auö ben gingen gegangen". Um ben

2;ruppen roieber einigen ^alt jn geben, bot fic^ nur ein SDiittet: einen beliebten

unb gead^teten ^iU^rer an bie ©pi|e gu [teilen. <Bä)on am 0. ^lai 1800 {)atte

ber bairifc^e Cberft 2Brebe an ben Eurfürften gefd^rieben: „5)ie gange 2Irmee

feufgt unb ruft nad^ bem ©räljergog 5?arl!" Siefer Stimmung, bie \id) ertjatten

I)atte, lüoHte Slaifer g^rang 9ied^nung tragen; er bat ben Sruber, gur 2lbroenbung

nod^ größeren Unf)eilö baä Dberfommanbo über bie beutfd;en unb ungarifcfien

Gruppen ju übernehmen. „33on ©einer Siebe gegen mid^ erroarte ic^ aQeä

unb rechne, Su wirft mic^ nidjt fi|en laffen, roo e§ auf ba§ fernere ^eit be§

©taateä anfommt!" 2)em oberften ^riegäljerrn ge^orfam, antroortete Äarl:

„.^eber 2)einer äßünfd^e ift für mid^ ber ^eiligfte Sefe^I, bemjufolge iä) feinen

2lugenblidf oerroeilen raerbe, um biefem gu folgen unb ba§ mir übertragene

Dberfommanbo ju übernel^men."^) ^n ät)nlid;er Sage mie oor oier ^a^ren trat

ber (Srjljerjog in bie Srefd^e, bod^ mu§te er fid^ batb überzeugen, baB eö au^--

fid^täloä fei, mit fo gerrütteten, entmutigten ^Truppen nodimalö baö ©iüd ber

SBaffen gu oerfudjen. „Die S^ruppe," fc^rieb er am 19. ®egember an ben Äaifer,

„bleibt oor bem f^einbe gar nidfit meE)r ftet)en unb fönnte gum galten feineö=

rcegö mef)r gebracht werben; ber bermalige 3uftanb ber 2lrmee ift über aUe Se--

griffe unb alle ^orftellungen fdiled^t unb elenb unb grengt an ubtlige 2luflöfung

unb ^ßergtüeiflung." 2lm 20. S)egember ging ©eneral 2)ieroelbt inö feinblid^e

Hauptquartier, um roegen eineö 9BaffenftiEftanb§ gu unterljanbeln. „9^ur mit

3ittern," fd^rieb Sl^ijugut an GoUorebo, „Ijabe id^ bie unglüdfelige ^»ftruftion

aufgefegt, bie id^ für bie ©rabfd^rift ber 9}ionard^ie unb be§ S^u^meö unfere§

SSaterlanbö anfelje, bod^ ©eine Slkjeftät fjaben barauf beftanben, unb §öc^ft-

biefelben l)aben ba§ dle<i)t, nac^ S^j^ßiii ©utbünfen über ha^ ßrbe ^Ijrer 5ßäter

gu öerfügen!" -) 3}toreau roollte auf Untert;anblungen nur unter ber Sebingung

eingeJ)en, ha^ if)m auä) SCirol ausgeliefert roerbe unb bafe ber 2lbfd)hiB be§

g^riebenö aU gefid^ert gelten fönne, b. i). ber ^aifer fid^ bereit erfläre, bie

SSerbinbung mit (Snglanb aufgugeben. „2Iuö ben föurer 9)kjeftät oorgelegten

©rünben fann id^ eine neue Sd^(ad;t auf feine SBeife annel)men," fdirieb ber

@rgt)ergog an ben Eaifer; nur ein fd)(euniger ^nebe fönne bie fd^impflid^e 2tuf;

löfung ber faiferüd)en Heere§mad)t aufljalten unb bie ßrblanbe retten, ©in fo

rergroeifelter 3)iat)nruf mu§te in SBien beai^tet werben; fogar üom englifc^en

©efanbten Sorb 3)iinto rourbe gugegeben, ber SBiener ^of fönne ber ftärferen

£raft ber Umftänbe nid^t länger roiberftel)en. ^n ben ©rblanben mar nid^tä

üon bem 5lrieg§eifer gu fpüren, roie er üor bem ^räUminarfrieben üon Seoben

jumal bie 2Biener erregt t;atte; eine bumpfe 3)ciMtimmung roar oort)errfd^enb;

weiten 3SoIf§freifen wor e§ gleidjgültig, wer alö Sieger Ijeroorge^en würbe,

wenn nur ber Slrieg ein ©nbe naljme. ©ine „in Straubing gebrudte"

1) «püffer, II, 482, 484.

2) Sßioenot, II, 349.
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angebtid^e „Slbreffe ber fdferüc^en 3trmee" gab ber ftürmifc^en Hoffnung 3tu§=

brucf, ber ^aifer möge fdjleiinig {^rieben fd)(ieBen, gerieben um jeben ^rei§.

„©riiitiere SDirf) an 2oui§ ßapet imb nimm ®ic^ in aä)t, ba§ 2)ii nid^t oon einem

^ranj IL in einen ?yranj üon ^abäburg umgeroanbelt rairft; S^ein 2th^n roirb

jroar nid^t gefät)rbet fein, man fennt SDid) gu gut, a(ö ba§ man glauben fönnte,

SDu I)ätteft ben ^ob uerbient, aber ©ein XijuQUt, 2)ein Sei)rbad^ . . .
!" ^) S)aä

9)Md)roerf ftammte fid}erlid^ nid;t an§> ^eereöfreifen; immerl)in fonnten bie ©egner

^(jugutö marnenb barauf Ijinroeiien, ba§ bie ^al)l ber ^ranjofenfreunbe in ben

©rblanben nic^t loeniger er[d)recfenb juneljme, als im benachbarten 33aiern. Sitte

biefe Seobaditungen riefen im ^^aifer hen @ntfd)hi§ roac^, mit bem ^rieben ©ruft

ju mad^en. ®en Eilboten , ber bie faiferUd^e Slnroeifung nad^ Suneoitte über^

bringen fottte, fanbte ©rjljerjog 5^arl gunädift an aJJoreau, inbem er baä

2Infud)en roieberl^otte, e§ möge boc^ angefic^tö be§ beDorftetjenben j^riebens nid^t

meljr ba§ 33(ut von fo üiel taufenb braoen ©o(baten oergoffen werben.

3(m 21. 2)e5ember mar SRoreau bei ©tei^er über bie ©nnö gegangen; er

ftanb nur nod^ roenige 2;agemärfd^e üon 3ßien. ©ie meiften Untergenerale

brangen barauf: SDer ^yelbgug fott fortgefe^t, SBien mu§ genommen roerben!

©in 23onaparte würbe ber Sodung, einen o^nmäd^tigen ©egner oöttig

nieberjuroerfen unb burc^ toetirlofeö Sanb in bie feinblid&e ^auptftobt einjusielien,

faum raiberftanben I)aben. 9J?oreau felbft t)atte früfjer feinem SBaffengang biefeS

Siel geftedt. ,,2Öenn man mid) burc^ unel)rlid^e§ ^inl)alten ärgert," Ijatte er

im ^uli in 3)iünc^en gu bem ®j:minifter ©atabert gefagt, „gef)e id^ üorroärts,

unb id^ roitt, barauf gebe id^ ^^nen mein 2ßort, in id)n 5Cagen cor ben

3JiQuern 2öien§ fteljen!"^) i^e^t gab er einen rül)mlid^en Seroeiö üon 9)iä§i=

gung; fein ©treben mar nid)t barauf gerid^tet, für granfreid; noc^ immer

me^r Sanb unb für fid^ unb feine 3lrmee nod) mel)r dtui)m gu geroinnen, „^d^

habe feine 9?adE)rid^ten oon 9}tacbonalb unb Srune," fagte er gu ©ecaen, „e§

ift beffer, roir machen ^alt unb begnügen unö mit einem elirenüotten gerieben,

benn nur if)m ^at ber ^ampf gegolten."^) 3)ie 9fil)einarmee l)atte dlu^z unb

erl)olung nötig; aud^ bie ^rieg^gud^t Ijatte infolge ber unaufl)örlid^en 3)iärfd^e

unb kämpfe gelitten."*)

So fam benn ber Söaffenftittftanb gu ftanbe; bie Urfunbe rourbe am

25. SDegember im ©täbtdien Steuer üon ©eneral ©rünne unb Dberft 9Bei;rotl)er,

foroie oon 33rigabegeneral Sal)orie untergeic^net. S)en ?5^rangofen rourbe alleö

befe^te ©ebiet überlaffen ; auä) bie feften ^lä^e Sraunau, SBürgburg, (5d^arni|

unb ^ufftein rourben i^nen eingeräumt unb bagu nod^ eine ftärfere ?^eftung, ba§

gange Sanb ^irol mit hen angrengenben Sllpengebieten. Sie ©enerale Srune

unb aJiacbonalb fottten aufgeforbert roerben, anä) für bie 2Irmeen in ©raubünben

unb ;3talien bie g^einbfeligfeiten einguftetten.^)

') Sie 5-Iugfd^rift ift in ben 9JJemoiren beä ©eneralä 2)ecaen mitgeteilt. Tessier, 337.

^) t. u. Ä. §auä--, §of= u. etaatäarcfjiü. 33end;t beä faifert. Sotfcf)aft3ie!retär§ ^aim

üom 29. Suli 1800.

2) Thiers, II, 189.

•) aJZoreau unb fein Tester Jeli'JWS/ 123.

•') 9?eumann, I, 628.
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S^ad^bem f(i)on in ©teper ber SBaffenftiUftonb unterseld^net roav, fiel nod^

— ein traurigem SBei^nadjtäangebinbe für boä ©eulfd^e 9?eid^! — ber (£i^ be§

S^ieic^ötageä, bie ©tabt Stegenäburg, in bie ^änbe beö g^einbeö. 3lm 25. ^Dejember

oormittagö prten bie 9flegen§burger an^ nad^fter Tiä^e ^anonenbonner unb

®ett)el)rfeuer. $ßon bid^tem Sf^ebel begünftigt, raar ein franjöfifd^eö <Streifcorp§

unbemerft bis an bie 9J?auern E;erangefommen. Sie 9fteic^§tag§gefanbten ftellten

an hm faiferlii^en ^ommanbonten ©eneral SBaltljer ba§ Slnfinnen, bie ©tabt

o(ä neutralen ^ta| gu erflären unb von einer 3Serteibigung abjufte^en. 2BaItf)er

ging iebo($ barauf nid^t ein, fonbern liefe bie ^ononen auf ben S^ingern roacfer

Slnttoort geben. XaQ^ barauf begaben fid^ im 2tuftrog be§ S^teic^sfoIIegiumö ein

bänifd^er unb ein preufeifd^er Diplomat inö franjöfifc^e Hauptquartier in ber

^artaufe. S)od^ and) ©eneral ©ouiian erflärte, oon einer 9^eutralität ber ©tabt

S^iegenöburg fönne tro^ ber 2lnroefen{)eit ber ©efanbten neutraler a)Md^te nid^t

bie 9iebe fein; er muffe bie ©tabt nel)men, eö fofte, roaä e§ rooUe; roenn er

burc^ frieb(id^e§ Uebereinfommen in iE)ren 33efi^ fomme, um fo beffer für alle;

roenn er aber fid^ gegroungen fe^e, ©eroalt anjuroenben, fönne er für nid^tö gut

ftel;en. S)a nun nid^t gu bejroeifeln roar, ha^ bie alten Sefeftigungöroerfe eine

ernfte Sefd^ie§ung nid^t auöju^alten cermöd^ten, fam mit 2BaItl)erö 3wftiw^«iw"S

eine Kapitulation gu ftanbe. 2)en faiferlid^en unb furbairifd^en S^ruppen raurbe

freier 2lbjug beroilligt; bann rücften ein Sataillon Infanterie unb eine @ö!abron

§ufaren in bie ©tabt ein. 2lm 27. Sejember rourbe baö frangöfifd^e Haupt=

quartier bortljin oerlegt. ^)

6rft nac^ neuen Kämpfen bei SSerona rourbe am 16. Januar 1801 auä)

für Italien SBaffenftillftanb abgefd^loffen. 2)ie Defterreic^er foUten fic^ l)inter ben

3:^agliamento §urürfgiel)en, aber ha% roid^tige SIZantua beljalten; bagegen rourben

ade übrigen feften ^lä^e bi§ ^inab nad^ Slncona ben ^^^rangofen ausgeliefert.

S)ie Defterreid^er aufä ^aupt gefdalagen auf beutfd;em Soben, gurüd-

gebrängt in Italien! ^n roeld^ peinlid^e Sage roar babur(^ ©obengt in Suneüille

werfest! g^aft jeber ^ag brad^te 9^ad^rid;t üon 3^ieberlagen ber Oefterreid^er unb

infolge baoon neue g^orberungen ber g^rangofen. ß^obengl unb ^ofepl) Sona=

parte oerfeljrten miteinanber in freunbfc^aftlidier SBeife. ^ofept) Sonaparte

rülimte bie angenel)men Umgangsformen bes SBiener 2)iplomaten, „ber ja in

'^vantxeiä) feine @rgiel)ung erlialten l)abe/'^) 93on beiben rourbe oerfid^ert, bafe

il)nen nid^ts fo fel)r am bergen liege, als ba§ fid^ groei mäd^tige, glüdlid^e

SSölfer nid)t länger um eines 3J?ifeoerftänbniffeS roiHen befriegen möd^ten. Gobengt

erflärte, ber Kaifer roünfd^e feljulid^ eine 2lnnäl)erung an granfreid^ ; nid)t roeniger

freigebig roar ^ofep^ Sonaparte mit freunbfdjaftlid^en Beteuerungen^). 3)agroifc^en

') ^reufi. StaatgarcEiiu. Acta comitialia, ben von beä Äatferä 2)Jajeftät für fic^ unb

Sugletd} für baä ®eutfdE)e Steid; mit ber franjofifdjen 3?eputltf 3U Siineütlle am 9. '^thv. 1801

abgefd)[offenen Jj^ieben unb bcffen Siatifüatton üon feiten beä Sieidjö' bctreffenb. Vol. X.

33ericf)t beä ©rafen v. ®oer| an h^n Äonig üon ^reu^en com 30. S)e,v 1800.

") Memoires du roi Joseph, ed. par du Casse, I, 84.

^) Du Casse, Histoiie des negociations diplomatiques relatives aux traites de Mort-

Fontaine , de Luneville et d'Amiens, pour faire suite aux memoires du Roi Joseph,

11, 145, 151 etc.
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frieden fie fi(^ gur 2l6roe(^ö(ung eine Äomöbie ber Gntfrembung oor, inbem

balb ber eine, bolb ber anbere mit Slbbrud^ ber SSerljonblungen brol)te unb in auf=

fälliger 2ßei[e feine 2lbreife oorbereitete. 2lnfänglid^ ^otte Gobenjl auf Seijie^ung

©nglanbö gu ben 3^riebenSoert)QnbIungen beftanben; er {;atte jebod^ biefe Sebingung

bolb aufgeben muffen, „^n raeldie ^atf($e finb roir geraten!" fdirieb Sobenjl am
27. 2}e5ember an )J:f)ugut, „groei ©d^lai^ten [jähen roir oerloren, unfere 2lrmee

ift faft oernid^tet, ber ^einb ftef)t, wie iä) ehen erfafire, in £inj! Qm. ©rcellena

roiffen, bafe eö mein fefter @ntfd^Iu§ mar, nid^t ol)ne bie ßnglänber ju oer^

Ijanbeln, aber raie bie S)inge je^t fteljen, unb ba id^ nun einmal bie SSoQmac^t

Ijabe, {3^rieben§präliminarien ju unterjeidinen, glaube ic^ mic^ S^gen ben 2lbfc^lufe

eineö SSertragä, ber biö nad^ 2lbtauf unferer SSerpflid^tungen gegen ©nglanb

getieim gehalten werben fott, nid^t länger abn)el)renb oerlalten gu bürfen."

Um biefen ^reiö l)offte Gobenjt SBaffenftiÜftanb für 3)eutfdl;lanb unb Italien

§u erlangen; baneben forberte er ben Dglio als ©reuje in Dberitalien,

bie ehemaligen päpftlidt^en Negationen, bie SBiebereinfe^ung beö ^ergogö Don

SJtobena unb be§ ©rofeljersogä von ^o^fana in il)re <Btaaten. ^Dagegen l)atte

ber 2]ertreter g^ranfretd^ö nur bie ©tfd^ alö ©renje anzubieten; an^ bem ©roB--

l^erjogtum S^oöfano foQte ein Äönigreic^ (Strurien gebilbet, ber ©ro&ljergog üon

2;o§fana unb ber ^erjog von 3)tobena follten mit beutfd^en ©ebieten entfdfiäbigt

toerben. ^^erner beftanb 23onaparte barauf, ba^ ^aifer '^xan^ nid^t nur für

fiel) unb fein Qau^, fonbern aud^ für baö ©eutfd^e 3^eid^ ben {^rieben unter--

jeid^ne, b. 1^. jur 2lbtretung beö gangen linfen 9?l)einuferö feine 3"ftitt^J"wn9

gebe. SBaffenru^e in Italien fotlte nur gegen 2tu§lieferung 9J?antuaö beroiHigt

werben. „SSenn Cefterreid) nid^t barauf eingel)t, raerben roir uns hen gerieben

in 33enebig, ^rag ober SBien l)olen!"

Tlit Unred^t ift bem ^aifer ein 3]orrourf barauö gemad^t roorben, ba^ er

roirflid^ barauf einging, ol)ne SSolImod^t beö Sieidgstageä aud^ im 9^amen beö

Sieid^eö abgufd^lie^en. 2luä bem 33riefroedf)fel jroifcfien ^ürft ßoUorebo unb bem

au^erorbentlid^en faiferlid^en ©efanbten in Berlin, ©rafen ^ubelift, gel)t über--

geugenb l)ert)or, ba§ ber 2Biener §of fid^ nad^ Gräften ber roiber bie dieiä)^--

oerfaffung oerftofeenben ^^^orberung gu erroel)ren fud^te, unb alä er fdjlieBlid^ gur

3lnna^me gegroungen rourbe, oud^ bie ^uftimmung ber roid^tigften Dieid^öftänbe

erl)ielt. ^ranfreidl) erinnerte baran, ba§ ber beutfd)e ilaifer aud^ im^aljre 1714 in

^taftatt o|ne befonbere SSoDmadjt unb oljne Sl^itroirfung ber 9teic^öftänbe gerieben

abgcfd^loffen l)abe. „^n ©rroägung ber traurigften Sage ber Steic^öfreife unb

bc§ unabfel)baren ©lenbe, in ba§ bie befehlen 2^eile be§ dteiä)^ burd^ eine

fortgefe|te SBeigerung oerfe|t mürben," naljm ßobengl am 25. 2)egember bie

SBebingung an. Siefer eigenmäd^lige (Sd)ritt beä ©efanbten fei groar nid^t gu

billigen, liefe ber Äaifer burd^ ©raf .^ubelift bem ßönig oon ^reufeen eröffnen,

aber bie gange unparteiifd^e 2Belt roerbe gugeben muffen, bafe Defterreid^, oon

allen mäd^tigeren 9?eidl)öftänben im Stid^ gelaffen, nid^t anberö oerfaliren fönne.

„Seine ^oiferlid^e aJZajeftät ift beruljigt, nac^ ©einem ©eroiffen unb in ber

reinften , auf bie blofee 9iettung beä 9ieid^eö geriditeten 2lbfic^t, aEeö getl)an gu

1) aSioenot, II, 353.
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laben, wa§> nad^ ben Umftänben t^untid^ unb bienlid^ fc^einen fonnte." 2lud^

an 93aiern, Reffen, SBürttemberg, Saben unb anbere ^Heid^sftänbe rourbe im

nämtid^en ©inne gefdaneben, ^augtoi^ erwiberte, ber ^önig trage fein 33e=

benfen, bie 3"^Q"9^^fl9ß ^^^ S^ieicEiäoberlouptö anjuerfennen; baö in Suneoille

gemad^te 3"9ßftönbniö fei gtoar oerfaffungöroibrig , aber burd^ bie Umftänbe

gerecfitfertigt; oon preufeifdfier ©eite werbe ben ?^rieben§auöfid^ten nid^t ba§ ge^

ringfte ^inberniö in hen 2ßeg gelegt rcerben.^)

3la^ längerem (Sträuben nat)m Gobenjt aud^ bie g^eftfe^ung ber Qt)ä)

aU ©renjUnie an (15. Januar). @r mu^te ja befürd^ten, nod^ Ijärtere

Sebingungen auftau(^en ju fefien. 3:^aIIet)ranb betonte in feinen @rlaffen an

^ofept) Sonaparte immer ftärfer, ba^ ber Umfd^roung ber europäifd^en Sage

bie franjöfifc^e 9'iegierung ermäd)tige, i^re g^orberungen J)öt)er §u fpannen. 3)ie

Stimmung beö ^axen ^aul gegen ben SBiener ^of mar fo feinbfelig roie moglid^,

unb ^reu^en fdfiien nid^t übet Suft 5U Ijaben, einem franjöfifd^^ruffifd^en Sünbniä

beizutreten. „(Srroägen ©ie/' fagte Sofeptj 33onaparte gu ©obengl, ,,baB ber

^aifer oon 5Rufe(anb je^t mit ^^mn f^Ied^t unb mit (Sngtanb fe^r fc^lec^t ftef)t,

mit unö aber, bie er früt)er üerabfc^eute, tägli(^ mef)r fid^ befreunbet. ^reu§en

folgt immer bem eintrieb 9tu§lanb§. S)aö bebeutet einen Umfdiroung §u unferen

©unften, ber aud^ für unfere ^(äne maBgebenb fein mu§; mir braud^en

3ugeftänbniffe, bie mir frü!)er machen raollten, Ijeute nidit meljr einzuräumen." ^)

ßobenzl fatj fic^ au^ allen ©tellungen gebröngt. „^c^ konnte über bie Slbfid^ten

beö erften ^onfu(ä feit meinem 2lufentt)alt in ^ariä nid^t mef)r im unflaren

fein," fc^rieb Gobenjl an ß^ollorebo, „unb roenn mir bie greunbfd^aft§oerftd^erungen

i^ofept) S3onaparteö auf erträglid^ere 33ebingungen Hoffnung machten, mar leiber

baö 9}Zi§gefd^id unferer SBaffen nur ba^u angettian, einen ftoljen j^einb nod) über=

mutiger ju macfien. @erci§, ic^ bin ju allem, wa§> id) tt)un muB, oon ©r. SJiajeftät

ermächtigt, aber benfen fic^ ©lo. ßjcellenj nur in meine Sage, ah id^, urfprünglid^

beauftragt, ha^ Sanb bi§ jur 2lbba ju oerlangen, auf bie oon hzn granjofen

aufgebrungenen SSorfd^täge mii^ einlaffen mufete!"^)

@§ fam jeboc^ erft §um grtebenäfc^hiB, a(§ ber eigentlid^c Präger ber Ärieg§;

politi! be§ SBiener ^ofes 00m ©d^aupla| abgetreten mar. 2Im IG. Januar fc^rieb

ber 33icefan§(er an ^^(jugut, eö fei ber SBunfc^ be§ Eaiferö, ba^ ber leitenbe 3)Jinifter

unoergüglid^ feinen 2lbfd^ieb net)me. „@io. 9}iaieftät oerlangen biefeö Dpfer oon

^§nen, roeil ade SSolföf reife einftimmig ber 3lnfic^t finb, ba§ @n). ©rceUenj ben

j^riebenäfc^lufe auflialten unb immer aufhalten loerben!" 9)Ht $Rüdfic^t barauf, ba§

^l)ugut fd^on brei 9Konate oorljer feine ©ntlaffung erbeten unb erl)alten, bod^

tro^bem eigentlid^ ot)ne 3SolImarf)t bie ©efdjäfte toeitergefüt)rt l)abe, muffe barauf

beftanben loerben, hafi er fortan fic^ jeber fleinften amtUd^en ^anblung entt)alte,

„bamit eä nid^t ben 3lnfd^ein l)at, alä ob ©ie nod; irgenb meldten ©influjs auf

bie ausraärtigen 3Ingelegenl)eiten Ijätten ober roieberum mit biefem 5Imt betraut

loürben." 2ßie eö geioöljulic^ ju gel)en pflegt, rourbe ber Seiter ber auäroästigen

^) ^reu^. ©taatäard^iö. Acta comitialia, Vol. X, ßoßorebo au ^ubelift, 5. %ibi:. 1801.

Öaugtüil an ben ilönig, 13. %ti)V. 1801- 2)cr Äönig an §aiigrci^, 19. ^-tbv. 1801.

-) SBiüenot, II, 340.

') aSipenot, II, 358.
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Slngelegen^eiten für alle ©ünben ber 6ioU= unb SJiilitärDerroattimg üerantraortlid^

gemad^t. 5laifer {^ranj, gebrängt, raie ßollorebo flagte, ,,oon 3^etbern unb ^^einben

2;f)ugut§ QUO allen ©täuben", roollte and; mä)t mefjr beu geringften 2lufid^ub

julaffen: 2)er 3Inftifter fo fd^roeren Ungtücfö barf nidit met)r an feineu Schreib;

tifd^ in ber ©taatöfaujlei treten! Umfonft bot X\)UQnt, uod^ einige 3eit jur

Drbuuug feiner ^riüatgefc^äfte in 2ßieu bleiben gu bürfen, bamit er uid^t im

3llter ba§: „Date obolum pauperi Belisario!" auftimmeu uiüffe. 2)er i^oifer

blieb unerbittli^. „^ä) i)ahe gehofft," fd^rieb er felbft au ^f)ugut, „baft mit

^^rer ©ntfernuug auö ber ©taatäfanjtei bie SSorrcürfe gegen ©ie unb ^i)xe

2lmtäfül)rung ein ©übe nef)meu raürbeu/' ®a§ ©ef^rei i)ahe aber e()er no(^

jugenommeu. „^6) bitte alfo bringenb um ber 2Bol;lfaf)rt beö ©taateö unb um
3t)reS eigenen 2Boi)teä miden: 33egeben ©ie fid^ ot)ue 3luffcf)ub an beu Soften,

ben id^ ^ijnen auüertrauen roill! Ueberne()men ©ie fo rafd^ roie möglich bie

SSerroaltung meiner italienifdjeu ^roDinjen!"^) Xiefüerle^t letjnte Xt)ugut jebe

raeitere ^erraeubung im ©taatöbienft ah. @r fiebelte juerft nod^ ^re^urg über,

feierte aber bolb nad) äBien gurüd, roo er feine 3)hi^e jroifd^en roiffenfd;aftlidjer

Sefd^äftigung unb beu ^reuben beö ^rater§ teilte. ®ie politifdje Sül)ue betrat

er uid^t roieber, aber fein ©d^atten raurbe nod) lange gefürdjtet; eö erl)ielt fic^

ber 2Irgiüol)n, bafi aud^ ha^ neue 5labinett SoUorebo unter bem @inf(u§ bes

„^riegöbaron^" ftel)e. -)

^n ber 9?ad^t üom 25. Januar erl)ielt ©obenjl bie 9?adjrid^t von ber

Gntlaffung 2^l)ugutö. 9i?un brängte er gum Slbfd)lu§. ^ofep^ Sonaparte jögerte

nod^, in ber Hoffnung, bie 3lu§föl)nung mit bem ^axen nod) ergiebiger au§=

nü^en ju fönnen. 2Il§ jeboc^ in ben SSerljanblungen mit 9lu^lanb eine ©todung

eintrat, roieö ^alletjranb am 6. j^ebruar beu ©efaubten an, ein ©übe gu mad^en.

Um bie 2BilIfät)rigfeit beö öfterreid^ifd)eu J^oHegen §u fteigern, braud^e er nur

angubcuten, ba§ ber ^ax haxan beufe, bie 9iepublif 33euebig raieber aufleben ju

mad^en. „(So ift alfo Ijöd^fte ^^it für Defterreid^, ben j^rieben abjufd^lie^en,

menn e§ eine fo l)eifle ©o^e oon ber ©iäfuffion auögefd^loffen fel)en roill/'^)

©0 raurbe benn am 9. g^ebruar 1801 bie g^riebenSafte unter§eid^net. „Wein

einziger ^roft bei 3tbfd^lu§ beö abfc^eulid;en 3Sertrage§," fc^rieb ©obeuäl an

ßoHorebo, „beftel)t barin, ba§ id; naä) ben 2lbfic^ten meinet erlaud^ten ^errn

unb im ^ntereffe ber aJJonard)ie nid^t anber§ l)anbeln fonnte. S^od^ roaö fönnte

un§ trijften, ba§ rair fo tief gefunfen fiub, einen foldjeu 3Sertrag abfdilie^en §u

muffen? ©ic werben mir jugeben, ba§ id^ baö möglid^fte getl)an, ba^ id; mir

uid^tö oorjuroerfen liabe: biefeö Serou^tfein fpenbet mir (Srleicfiterung, aber feine

Leitung, unb bie 2öunbe oon SuneoiHe rairb in meinem bergen bluten biö gu

bem Slugenblid, ber unfrer Tlonaxä)k roieber neueö 2ehzn bringen roirb." ')

^m roefentlid^en roareu bie Seftimmungen be§ ?^riebenö oon ©ampo

?5^ormio ju ©runbe gelegt. Defterreii^ t)ergid;tet auf 33elgieu unb erhält bafür

3Senebig, .^ftnen, 2;almatien unb bie baju geprigen :3nfetn. 3)ie ciöalpiuifdje

^) 33iDenot, II, 367, 398, 400.

^) Bei^ßerg, %i)uqut; aittg. öeutfc^e »iograp^ie, 38. »b., 157.

3) Du Casse, II, 315.

*) SßiDcnot, II, 408.
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9tepubli! rairb biö an bie ©tfd^ erweitert. S)er ^erjog oon aj^obena foll burc^

hen Sreiögou, ber ©rofetjerjog oon SToöfano burd^ ha^ fäfulorifierte ßrjftift

(Solsburg entj'd^äbigt tüerben. 3lu§ S^oäfana rcirb ein ^önigreid^ ©trurien ge-

bilbet, baö an ben ßrbprinjen oon ^^arma übergebt; bafür foll ^arma nad^

bem Stbteben feines Sanbeöfjerrn mit ^yranfreid^ oereinigt werben. S)er XijaU

rceg be§ 9?t;eineö foH fortan bie ©renje jroifc^en g^ranfreid^ unb ©eutfd^Ianb

bilben; bemgemäfe gibt g^ranfreid^ feinen 3lnfpruc^ auf bie feften ^lä^e S)üffel=

borf, ©tjrenbreitftein, ^f)itipp§burg, Saftel, £ef)l unb 2l(t=SreifQd^ auf. S)urd^

hen fiebenten 3lrtifel loirb oerfügt, ba§ baö ©eutfd^e 9teic^ in feiner ©efamt-

I)eit (l'empire germanique collectivement) gef)alten fein |foff, bie weltlid^en

g^ürften, roeld^e auf bem linfen S^ilieinufer Sefi^ungen oerloren, im ^»"ci^tt ^eö

9?eid^eä (dans le sein de l'empire) ju entfd^äbigen, nacf) 2(norbnungen, roetd^c

auf ©runbfage ber gegenroärtigen j^riebensbeftimmungen in SSejug auf bie (Sinjet=

(;eiten getroffen roerben follen. ^n ben g^riebenöoertrag finb auc^ bie 2lnbauten

ber frangöfifd^en 3JiutterrepubIi!, bie bataoifd^e, l^eloetifd^e, ciöalpinifd^e unb

Iigurifd;e 9iepubli!, eingefd^Ioffen. Sie beiben 33ertragömäd^te oerbürgen bie

Xlnab^ängigfeit biefer ©toaten unb ha^ 3ted§t ber 3SöIfer, fid^ felbftänbig i^re

^erfaffung ju roäf)Ien.

9^ament(id^ biefe te^te S3ebingung mu^te in 9Bien aU Demütigung auf=

gefaxt werben, bod^ nod^ fd^mergUd^er würbe empfunben, ba§ bie ^eftung

ajiantua, bie im 2BaffenftiIIftanb für Defterreid^ gerettet worben war, nun=

mel^r an bie 9]adjbarrepublif ausgeliefert werben mu§te. ^ofepl) 33onaparte

burfte in ber Xi)at auf biefen ©rfolg mit ftoljer Sefriebigung blidfen. „3^
wünfd^e ^^mn ©lüdf," fd^rieb i^m 3)ioreau, „ba§ ©ie 9)Jantua eingenommen

Ijaben, otjne Suneoille gu oerlaffen." ^) 9:itit ber Ueberlaffung ajJantuas an bie

cisalpinifd^e 9?epublif war ber SBettftreit um bie ä^orlierrfd^aft in i^töti^n ju

©unften ^yranfreic^S entfd^ieben. S)aS 93iittellänbifd^e aJJeer war, wie es ßolbert

in feinen fütjuften ^^räumen gewünfd^t Ijatte, ein franjöfifc^er Sinnenfee ge-

worben. 9?iemals, aud^ nid^t in ben ruljmreid^ften 3:^agen Subwigs XIV. t)atte

j^ranfreidl) einen fo glorreidjen gerieben gefd^loffen; fowol)l bie unmittelbaren

2lbtretungen an Sanb unb Seuten, als bie Steigerung beS ©influffes in @uropa

liefen nid^ts §u wünfc^eu übrig.

StHein ber g^riebe oon Suneoille war jwar ein großer ©rfolg, bod^ nid^t

bie (Sntfd^eibung. Defterreid^ war für ben 2lugenbltdf niebergeworfen. 3Son ben

feftlänbifdjen ©enoffen ber Sloalition im (Stid;e gelaffen, l;atte es einen Sßertrag

unterjeid^nen muffen, ber zweifellos weniger t)orteill)aft war, als ber oon ©arnpo

^ormio, ber il;m aber tro^ ber D^ieberlagen nic^t alle i^orteile jenes g^riebens=

oertrages abnalim. Gs beplt a>enebig unb bas jyeftlanb bis jur etfd^; e§

ift nid^t gäujlid^ aus Italien oerbrängt; es befi^t nod^ bie 3i'9änge; es wirb

feinen 2lnfprud^ auf bie alte 3)^ad^tftellung wieber jur ©eltung ju bringen

fud^en.

2)er (Sebieter Defterreid^s mu§ hen dlaäen beugen, weil er nid^t im

ftanbe ift, bie ^ranjofen aus ben weit über bie „alten" unb erl)eblid^ über

') Memoires du roi Joseph, 85.
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bie „nütüxlid)tn" ©renjen I)inauä befehlen Stettungeii 511 oerbrängeu. ®oc^

23onapQrte mufe nun auä), um ben ßot)n be§ Siegeö 311 befjatten, bie[e oorge=

fd^obenen ©tellungen befioupten ; er muB in ^oHanb, in ber (St^roeij, im 2)eut)(^eu

dleiä), in ^tQ^en ber gebietenbe ^err bleiben. ®ie Dberf)oljeit in Guropa ift

nid^t bIo§ bie ^yrud^t beö günftigen (^^riebenöoertragö, fonbern an<S) bie uner=

Iä§n($e 33ebingung für bie ®QuerE)aftigfeit ber gewonnenen Grfolge. ®aö
©d^roert burfte nid^t an^ ber ^anb gelegt, bie 5lriegöpolitif nid^t aufgegeben

werben. SBenn eä aber aud^ luirflid^ ber ernfte Söide beö franjöfifd^en SSoIfeä

geraefen wäre, ^alt gu machen auf ber 33at)n beä @f)rgeiäeä unb ber ©erainnfud^t,

fo lag eö jebenfattö nid^t in ber 2lbridjt beejenigen 9Jtanneö, ber fd^on bie un=

befdCiränfte Seitung ber ©efd^icfe ^^ranfreid^ö in ^änben t)atte. 58onaparte fannte

fein anbereS ^id, al§ burd^ 3^elbt)errngefd;idE unb ©taatäfunft bie ^errfc^aft

g=ranfreid^ö ausgubet^nen unb baburd^ für fid^ neuen 9tul)m ju erwerben. SDer

©ieger war noc^ nidit gefättigt, unb bie 2Biberftanböfäf)igfeit beö 33efiegten nodt)

nid^t gebrod^en; mitljin war aud^ ber ^-riebe üon SuneoiCle nur alä 2BaffenftiII-

ftanb anjufefien, ber entfd^eibenbe @ang nur aufgefc^oben.
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onful 33onaparte Ijatte einen ftarfen S3unbeö9enoffen an bem ©roll,

ber allmä{)(ic^ bei allen feefoJirenben 9lationen gegen ba§ übermäd^tige

nnb übermütige ©ngtanb aufgeroad^fen roar. ®er ^nfelftoot, auf allen

9)Zeeren ebenfo fiegreid^ roie g^ranrreid^ ouf bem g^eftlanb, nü^te feine Ueber=

Iegeni;eit rüdfic^tölo^ ai\%. ©d^on roäf)renb beö norbamerifanifd^en Krieges roar

lux 2lbn)el)r britifd^er ®eiüalttf)ätigfeit ein Sünbniä jroifdjen 9hi§tanb unb ben

ffanbinaüif(^en 3?eid;en gefd^toffen roorben, bod^ roar e§ bamalö ju ernfterer 33er-

roicEelung nid^t gefommen. Seit ber ägi}ptifd;en (Sjrpebition Sonaparteä oerful^r

©nglanb bei Ueberroac^ung ber 2Barengufut)r nad^ ^yranfreid^ roieber fo fd^onung§(o§,

'aa'^ bie betroffenen (Staaten barin eine 3Ser[e^ung iljrer @fjre erbtidfen mußten.

®ie (Snglänber raottten nid)t gelten laffen, ba^ Sd^iffe ber 9leutra(en ungel;inbert

bie ^äfen befud^ten imb Ijinüber unb hierüber SBaren fd^afften; neutrale ©d^iffe

mußten fid^ ©urd^fud^ung burd^ englifc^e triegäfd^iffe gefallen laffen, u. f. ro. 3I(Ie§

unter bem ^Sorroanb ber Sid^erftellung ©nglanbs. ^m ^uli 1800 nalimen bie

©nglänber bie bänifdfie g^regatte ?^reia, bie fid) nid^t auf ^rieg§!onterbanbe unter=

fuc^en taffen rooClte, nad^ einem ^i^igen @efed;te alö ^rife roeg; alle Sefd;roer=

ben über ben unoerantroortlid^en 9Jci§braud^ be§ '^\i6^{^:> beö ©tärferen roaren

umfonft. ^hm rid^tete ber bänifd^e ^of eine Sitte um ^ilfe an 9^u§lanb.

3)amit bot fic^ für '^ax ^aul eine roillfommene ©elegenfieit, an feinem el)e=

maligen 33unbeögenoffen, ber im SSerein mit Defterreid^ burd^ angeblid;en 9]errat

feinen ,3orn gereijt l)atte, 3Sergeltung ju xxhtw. „tiefer 3^ür[t/' fagt ein in bie
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5)3eteröburger 23ertjä(tniife eingeroeifiter ©eroäijtömann, %üx\t GsartorijöÜ, „immer

leibenfd^aftlic^ in feinen ©ntfc^tüifen unb immer cjeneigt, uon einem öftrem

JQ^lingä jum anberen überjufpringen , unb an feinen Sefc^lüffen nur fo

lange mit ^^euereifer fefttjaltenb, biö eine neue SBenbung fie umftürjte, oerliebte

fid; in 9kpo[eon unb bie fraujöfifc^e 9iegierung, bie er biö baljin oerobfc^eut

I)atte, unb üerabfc^eute bie 33erbünbeten, für raeid^e er fo üiel 3ii"ßi9ii"g unb

©ifer an ben 2^ag gelegt tiatte, — alleö crescendo, roie baö feine ©erooljn^eit

rcar!"^) @r !nüpfte in ®todf[)oIm unb Berlin Unterfjanblungen an, um ben

SSertrag über bemaffnete Dieutralität von 1780 rcieber aufleben ju machen. 2)ie

SBeigerung ©nglanbä, il)m, bem ©ro^meifter beö ^ol)anniterorbenä, a(ö öem

einjig rechtmäßigen ^errn bie ^niei 'Hklta auesuliefern, fteigerte feinen Un^

rcitten; er ließ in ben ruffifc^en ^äfen englifc^e SBaren in Sefdilag neljmen

unb englifd^e 9)?atrofen gefangen fe^en. 3m September 1800 erloubten fid^

eng(ifd;e ©d^iffe neue ©eiüalttljaten gegen fc^roebifd^e Schiffe; bie ^oige mar ber

2lbfd^lu§ einer ^onoention ^mifd^en ©d^meben unb 9iu§(anb am 16. 2)e5ember

1800: ha^ baltifdje 3}^eer foHte bem englifd^en Raubet nerfperrt raerben. 2llä

balb barauf ein preu^ifd^eö ©d^iff in ber ©Ibemünbuug roeggenommen rourbe, trat

auä) baö berliner Kabinett bem 33unbe ber norbifc^en 2)Md)te bei (18. 2)e5ember),

unb preu^ifcöe ^Truppen befehlen „jur Sid^erung ber (Slbemünbung" mit 3«'

ftimmung beö Hamburger <5enatä baö l)amburgifd^e 2lmt 9ti|ebüttel unb 6ur-

l^acen. SDänemarf jögerte noc^, mufete aber, ha ^ax %^aid mit 2lbbrud^ ber

biptomatifd^en Sesie^ungen brol)te, ebenfatlö bem Sunbe fiel) anfd)lie§en. 2)ie

9iepublif g^ranfreid^ rourbe äiuar nid^t offen jum Seitritt eingelaben; ©eneral

©prengtporten geigte aber im 2luftrag beä S^^xen bie ©inigung ber neutralen

a)cäd^te, in gemiffem ©inne ba§ 33orbilb ber fpäteren ^ontinentalfperre, bem

Äonful Sonaparte an unb erl)ielt bafür bie 5lserfi($erung, ba§ g^ranfreid^ fid^

auf feinen gerieben einlaffen roerbe, menn nid^t au^ ©nglanb ben ©runbfa^

anerfenne: S)aö 33ieer fteljt allen offen!-) Ueberbieö erfuhr ber SBiberftanb

gegen ba§ ftolje Britannien nod^ eine roefentlid^e 3Serftärfung burd^ ben oon

Sonaparte mit ben norbamerifanifd^en ^reiftaaten gefd^loffenen SSertrag oon WUx-

fontaine (30. September 1800), roorin ber nämlid;e feered^tlidje ©runbfa^ beö Mare

liberum aufgefteUt mar, roie ilju bie norbifd^e ^onoention uerteibigte. ^n Gnglanb

roar in ben legten ^al^ren eine mäcl)tige Seroegung ju ©unften beö g^riebenö auf:

geroadt)fen. ©erabe um bie SBenbe beö adjtje^nten 3al)rl)unbertä üoUjog fid^ l)ier

unter bem @inftu§ ber oerooEfommneten 2Battfd;en 2)ampfmafd^ine ein un=

geljeurer Umfd^roung beö roirtfd^aftlidjen Sebenö. Segünftigt üon feinem ^ol;len-

reid)tum rourbe ©nglanb, ba§ fd^on alö §anbeUmad^t feinen D^ebenbu^ler mel)r

l)atte, mit unglaublid^er ©d^neHigfeit auä) ber erfte .^jnbuftrieftaat ber aBelt.

S)iefe SBanblung ^atte ben ^rieben nötig; roeber bie feftgerourjelte nationale

2lbneigung gegen granfreid^, nod^ ber SBiberroille ber fierrfd^enben Greife gegen

bie 3teüolution unb i^re Sluägeburten fonnten ba§ 2lnroad^fen ber griebenöpartei

^) Memoires du prince Adam Czartoiyski et correspondance avec Fempereur

Alexandre I„ I, 280.

-) Sorel, VI, 88.
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oerl;inbern, unb bem 2lnfturm ber ©efc^äftöroelt, mä)t hen ©treitigfeiten mit

ber ^rone roegen ber Swö^fiönbniffe an bie irifd^en ^atljolifcn unterlag baö

aitinifierium ^itt. ®oc^ aud^ ba§ neue Kabinett 2tbbington glaubte, roie nac^=

brüdfüd^ eö aud^ im Parlament feine j^^riebenöHebe beteuerte, ber „engtifd^en"

^olitif, feinen SBettberocrb jur ©ee auffommen ju laffen, treu bleiben ju muffen.

®ie feinblidien 9}ta§nat)men ber neutralen Tlä^U rourben mit 5Befd^lagna|me

aller ruffifd^en, fc^roebifc^en unb bänifd^en ©d^iffe erroibert. ^reu§en rourbe

rücffid^tSüoIIer bel;anbelt; e§ rourbe nur eine 2tnfrage nac^ Berlin gerid^tet, ob

^reu§en rcirfüd^ bem feinblid;en ^unbe beigetreten fei. S'em ^Berliner Kabinett

roar eö burd^au§ nirf)t um offene ©d^i(berf)ebung gegen ©nglanb ju tun. ^augroi^

fagte alfo nic^t ja, nid^t nein, unb brüdte nur fein Sebauern auä, ba^ Gng=

lanb übereilte 9)la§nat)men gegen befreunbete 3)iäc[;te treffe, bie rootjl nur ein

3)iiBoerftänbniö t)eroorgerufen l^abe (5. j^ebruor). S)a im glatte eineö 33rud^eö

mit ^reu^en bie beutfdfien ©tammtanbe ©eorgs III. bebro{)t geraefen roären,

berut)igte ficf; ha^:> britifd^e Kabinett mit ber berliner ©rüärung ; bagegen erfd^ien

gegen @nbe Wäx^ eine englifd^e ^(otte oor ^opent)agen. 2lbmiral D^etfon ^atte

noc^ einmal fo üiele ©d^iffe aU bie S)änen; tro^bem gelang eä if)m nid^t, in

ber ©eefd^Iad;t am 2. 2lpri( einen entfd^iebenen ©ieg baoonjutragen ; bie eng=

(ifd^en ©^iffe roaren nid^t minber übel gugerid^tet als bie bänifc^en. ©o rcaren

eö beibe S^eite gufrieben, bafe am 9. Stpril ein SßaffenftiÜftanb gefd^toffen rcurbe;

SDänemarf entfagte ber 2)?itn)irfung an ber norbif(^en ^onoention, oljne ba§

jebod^ öiefe 3Serpf(ic^tung für ^olftein unb bie ßlbe gelten follte. S)arauf roanbte

fic^ bie englifd^e ^^lotte gegen ©darneben; fd^on roaren gur 33efd)ieBung oon

ßarl§crona alle 2lnftalten getroffen, — ba brod^te ber 2:ob be§ S^xtn ^aul

bie anti=englif(^e Seroegung gum ©tillftanb.

'^üvä) bie 9lad^rid^t erfd^recEt, ha'^ Defterreid^ bie Siötümer S3amberg unb

SBürjburg gur (Sntfc^äbigung be§ ©rofe^erjogä üon ^oöfana au§erfeJ)en i)ahe,

alfo bie anfelinlid^ften ©ebiete g^ranfenä in mittelbare 3lbl;ängigfeit oon Defter=

reid^ bringen roolle, entfanbte j^riebric^ SBilljelm III. im Dftober 1800 ben

a)krcf)efe Succ^efini nac^ ^ariä mit ^nf^^w^^ionen , bie eine 2lnnäl)erung ber

beiben 9kc^barmäc^te bejroedften. 3luf ^arbenbergä 33orfc^Iag roar im preu^ifd^en

(Sntfd^äbigungsprogramm bie ©rroerbung ber fränfifd^en Siötümer unb einiger

fränfif^er S^teic^äftäbte an erfte ©teile gerüdft roorben; au^erbem foHten no(^

^ilbeöl)eim, Cönabrütf unb baö (Sid^^felb mit ßrfurt geforbert roerben. %nt

biefe günftige 3lbrunbung ^reu§enö, foroie für 2tnerfennung ber .Ipegemonie

'jpreufeenö in 9iorbbeutfd)lanb foHte Suci^efini in ^ariö ©timmung mad^en.

S^allegranb erroiberte aber mit klagen über bie preufeifd^e ^olitif, bie fid^ uns

freunblidf)e 3iitii(fl)altung gegen bie SBerbungen g^ranfreid^ä ju ©cf)ulben fommen

laffe. Succt)efim mußte balb erfennen, ba§ „bie günftige ©efinnung 3^ranfreid;ä

gegen ^reu^en untergeorbnet fei ben freunbfd^aftlid^en 33e5iel)ungen, bie fid^

jroifd^en ber 9tepubliE unb öem 3oren anjufnüpfen fdtjeinen."^) 0?oc^ roeniger

Sf^üdfic^t legte fic^ Sonaparte auf, feit er burc^ ben ^rieben oon SuneoiUe freie

^anb gegen Defterreicl) befommen tiatte. Sind; bie 9Ba^l beö SSertreterö ber

') SaiCeu, ^reu^en unb granfrcic^ 1795—1807, 21.



preu§i)c^en ^ntereffen war nic^t gtüdfüd). Sonapartebeorgroofjnte feinen Sanb§=

mann roej^en auffäHicjen 33erfei;rö in oppofitioneden 5lreifen unb roegen Qngeb=

lid^er geheimer 33e5iei)ungen ju (S-nglanb; oermutüd^ rou^te er aud) an^ auf=

gefangenen Briefen, bafe er felbft oon £ucd;efini mi^trauifcf; betrad)tet nnb ah-

fällig beurteilt roerbe. ^) 5)er ©efanbte faf) ein, ba§ ^reufeen o^m rnffifd^e

j^ürfprad^e nid)t jn oorteil|aften Sebingnngen gelangen roerbe. ^rtebrid^ 2BiI{)e(m

l^atte aud^ fd^on in Petersburg bnrd^ Dberft Secoq anzeigen (offen, bafe er, nm
bem 2Biener ^ofe juDorsufornmen, bie fränfifd^en ^oc^ftifte befe^en rooüe, boc^

auc^ in 9iu§Ianb geigte fic^ roenig @eneigtf)eit, bie preu§ifd)en 2Bünfc^e ju unter-

ftü|en. S'^x ^aui ^atte einen anbren (S'ntfd^äbigungöpfan entworfen, wonad^

bie beiben fränfifd^en Sistümer groifdien SBürttemberg nnb Saiern geteilt werben

foüten ; bagegen rourbe bem berliner Kabinett, nm e§ im ^ntereffe ber Koalition

gegen ©ngtonb mobil gu mad^en, ber freunbfd^aftlid^e dlat gegeben, bie britifc^en

®en)altt()ätigieiten jnr ©ee burd) Sefe^nng oon ^annooer gn beantworten, ^augroi^

glaubte fo reid^en ©eroinn nid;t anöfd^lagen gu bürfen, unb eö gelang il)m,

aud^ ben roiberftrebenben 3}?onord^en — ber öfterreid^ifc^e ©efd^äftöträger ®raf

^ubelift oerfic^ert, ^riebric^ SBil^elm l)a.he mit S^l^ränen in ben 9lugen hzn 33efel)l

jum ©inmarfd) in ^annooer gegeben'-) — oon ben 33orteilen beö gewagten (Sd)ritte§

ju überseugen. 3lm 30. 9)Mrj erlief ber ^önig eine Grflärung, ha^ er fid^

gegenüber ben unerl)örten Uebergriffen ©nglanbö ju Dlotwelirmaferegeln gezwungen

fe^e, ha^ bemnac^ nid;t bloß bie 3)iünbungen ber (Slbe, 2Befer unb Gm§ ben

engtifd^en Sd^iffen üerfd^toffen, fonbern auc^ fämtlid^e bem ^önig oon @ro§=

britannien al§ *Rurfürften oon 33raunfd^weig=Süneburg guftänbigen 'Btaaten von

^ren§en in 33efi^ genommen werben follten. anfangs 3lpril rüdten 15 000 ^reu^en

in ^annooer ein, unb auä) bie .^od)ftift§gebiete 33remen unb ^Serben, fowie bie

S^ieic^öftabt Bremen würben oon ^reu^en befe^t.

^n ^arbenbergö 2)enfwürbigfeiten wirb biefe§ ^orgelien üerteibigt. 9?id^t

„fd^nöbe Segeljrlid^feit", fonbern „wenigftenö oorübergelienb bebeutenbe ©efid^tö=

punfte" feien bafür mafegebenb gewefen. ^nbem ^reu^en ^^ranfen ju anneftieren

gebadete, wa^ il)m eine gro§e ©tettung im ©üben gegeben l)ätte, fa§te e§ 3u=

gleid) bie 2lbfid^t, eine äljnlid^e für ben S^orben ju erwerben. @ö wäre baburc^

eine nad) allen ©eiten l)in felbftänbige SBeltftellung hen übrigen 2Räcl)ten gegen;

über gewonnen worben: gegen Defterreid^, um SBaiern ju fd^ü^en, gegen 3=ranf=

reid^, um eine 2Bieberl)olung feiner Uebergriffe ju binbern, enblid^ auä) gegen

(Snglanb, um bie ©runbfä^e ber bewaffneten ^Neutralität ju beljaupten. 2luf

bie 3lllianä ^on SfluBtanb würbe man aUe^eit l)aben redjnen fijnnen. 2)ie Eon=

foUbation ber ^i^anfen unb bie ^efe|ung ^annooerä wirften §ufammen. 2)ie i^bce

ber 2^emarfationölinie unb bie ber ^Neutralität oon ®eutfd^lanb empfingen ba=

burd^ eine neue Erweiterung unb Sefeftigung.'O ^arbenberg fügt aber felbft

^in§u, ba^ fo gro§e ^ofitionen, wie biefe, nur burd^ grofee eigene 3Inftrengungen

unb i^riegöerfolge errungen werben !5nnen. 3)lut unb Dpferwille felilten aber

ber preufeifd^en ^olitif jener Xag,^, ^augwi^ unb feine Kollegen wollten immer

1) ^aiUeu, Succ^efini; SlUgem. beutfdje ^öiograpfjic, 19. 23b., 349.

2) 23aiUeu, II, &nl XVI.

^) §arben6crg, S)en!iüürbigfeiten, I, 443.
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nur auä getoanbter 3Ser[c^Iingung ber biplomatifd^en gäben ^ßorteil gief)en. Xxo^

ber Sefe^ung ^annoüerö rooUten fie eö auä) mit ^önig ©eorg nic^t oerberben;

ber einmarfd^, fo würbe in Sonbon erflärt, fei nur erfolgt, um ben 9tuffen unb

granjofen juooräufommen. 2Bie baö geioaIttl;ätige 3Sorge{)en ^reu^enö gegen

einen beutfd^en Steid^öftanb oon Unbefangenen beurteilt würbe, §eigt ein SBort

beä jungen bairifd^en Slurprinjen Subroig (nac^malä ^önig Subroig I.). ®er

faiferliefe ©efanbte ©raf (Seilern berid^tete am 7. 2lpril au§> Saireutl), mo fid^

3)iaj: ^ofept; alö ©aft beä Königs von ^reufeen aufl)ielt, on ben 3Biener ^of:

„®er ©Ijurprinj fagte mir geftern 2lb enbö, al§ er mid^ einen 3lugenbli(f allein

falje: 3ft eä realer, baB ^renfeen ^annooer befegt l)abe? ^6) erroiberte: 3JiQn

fagt eö! ßr raurbe unroiHig unb antroortete: ^n üorigen Seiten roäre eö fo=

gleid) in bie 2lc^t erflärt roorben! ©ö ift fictjtbar, roie feljr biefer junge ^rinj

ganj oerfd^iebene ©runbfäge oon feinem SSater Ijahe, ber il)n faltfinnig ht-

I)anbelt."^) ©eilern fnüpft an feine erjäljlnng bie Ijerfömmlid^e 5ßerurteilung

ber treulofen preufeifd^en ^olitif jener 2:age. S)od^ wie mad;te eö ein paar

9)?onate fpäter ber SBiener ^of? @r liefe nid^t minber eigenmäd^tig mitten im

^rieben ha^ ^od^ftift ^affau befegen. 5)er S^efpcft oor ber 3^ei^öüerfaffung

roar eben ben leitenben Greifen in ©eutfd^lanb überliaupt entfdirounben. 2)a§

beutfd^e ©eroiffen raar tot.

S)ie 33efi|naljme oon ^annooer roar nic^t oon langer ®auer. 2llö bie

preufeifcben S;ruppen bort einrüdten, roar fd^on jenes ©reigniä eingetreten, baö

— nad^ einem 2Bort ^arbenberg§ — alle politifdjen ^läne in potitifd^e träume

oerroanbelte.-) 2lm 24. mäx^ 1801 rourbe 3ar 3}aul ^etroroitfd^ im 9Jtid^aeU=

palaft ju Petersburg, ben er §u feiner (Sid^erung in eine j^eftung mit ©räben,

3ugbrüden unb unterirbifd^en ©ängen fiatte oerroanbeln laffen, oon ©arbeoffi-

jieren erbroffelt. 9)cid^elet l)at au^ bem ßrmorbeten einen „9)iärtr)rer ber ©e=

reclitigfeitgliebe" gemod^t,^) bod^ biefe 2luffaffung ift burd^ Enthüllungen aus rufs

fifdlien ^offreifen längft roiberlegt. ©d^on in ber ^ugeubgeit ^auls roar in feinem

(Eijaxattex eine merftoürbige 9)iifd^ung oon oortrefflic^en unb roiberroärtigen

(Sigenfdiaften ju Xage getreten, ^armlofigfeit unb ©utmütigfeit neben brutaler

9?ü(!fid;tSlofigfeit unb tobenbem ^älijorn.'^) '^flaä) feinem 9iegierung§antritt

geroann ber finftere ©eift, insbefonbere ein auf feine gange Umgebung fid; er*

ftredenbes aJiifetrauen immer me^r bie Dberl)anb. 2)iefer S)ämon oerfüljrte il)n

ju ben unglaublidjften ©eroalttl)aten; er fürclitete alle unb flöfete aßen gurd^t

ein; es roar eine richtige ©dliredens^errfdiaft, roie in ben fd;limmften ^arifer

Etagen. UeberbieS mad)te er fic^ burdj aberroil^ige 3tnorbnungen oor ber Station

unb bem 3luStanb läd)erlid), — nötigte er bod^ einmal hen alten ©uroaroro.

•) Ä. u. f. $auä=, §of= unb ©taatäard^iu. ©taatsfanjlci, Söaient 96. SJcrid^te beä

faiferli(^cn @efanbten ®rafen Seilern aus 3)lünci^en Dom ^ai)X 1801.

2) «ßreufs. Staatsartfiiü. §arbenberg[d}er 3^ad)Ia^. 2Icta, tetreffenb bas (Sä!uIartfatton§=

unb 3nbemnitätg(^cfd)äft in 93Ja[5ga5e beä £uneinller ^riebenö, 1800—1802. 9Jcemoire §arben=

bergä »om 24. Wäx^ 1801.

*) Michelet, Histoire du 19. siecle, III, 16.

*) 3)er ©äfarerottfd^ ^aul ^etrowitfd^ uon 17.54—1796, oon Simitri Äobefo, inä

S)eutfd^e übertragen non 3- Saurentt), 24.
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einen £urö über ^aftif bei einem jungen ^eä)Üt^xn ju f)ören!^) — unb quc^

in roid^tigen O^ragen ber auöroärtigen ^olitif rourbe nur nac^ Saune unb

SBiüfür entfcf)ieben. 2ln ber ©eifteäfranftieit beö ©elbft^errfc^erö roar nic^t

meE)r ju giueifeln. 3I(ä ber ©rö§enroQf)n immer ungetjeuerlid^er aufrouc^ö unb

ber S)ru(J unerträglich rourbe, uerbanben nä) alle, roelrf)e beforgen mu§ten, ber

'Hyxanmi jum Cpfer gu fallen, §ur Sefeitigung beö SSertiafeten. „SDer 2Bat)n=

finn beö ungHicflirfien dürften," erftärt ber in ruffifd^e 2^ienfte getretene grangofe

©raf Sangeron, „roar nad^gerabe fo roeit gebieljen, ba§ man i[;n ni(i)t mei)r er=

tragen fonnte; fo mu§te man tt)n benn bem ©lücf üon oiergig 9J?iIIionen 3)?enfc^en

opfern/"-') (£•§ ^anbelte fid^ nirf)t um einen ilampf poUtifd^er Parteien, eö roar

fein po(itifd)eö Programm im ©piet, rein perfönlid)e ^ntereffen ftanben im

$ßorbergrunb. Giner ber Ijöc^ften 3i'ürbenträger, ber ©eneralgouoerneur oon

Petersburg, ©raf ^at)(en, fiatte bie graben ber 2>erfc^roörung in feiner ^anb;

ber 2^^ronfolger roar mit bem ^(ane ber 3lbfe^ung feines 33aterö, nic^t mit

ber blutigen SBenbung ber Äataftropfie einoerftanben. g^reiüd^ t)ätte, roenn

3lteranber bie ßnttlironung be§ SSaterö felbft burd^jufüEiren ben 3)Zut gefiabt Ijätte,

ber entfe^üc^e Stuögang abgeroenbet roerben fönnen . . .^) 2llö bie 'X\)at oollbrad^t

roar, — „Quand on veut faire une oraelette, il faut casser les oeufs," erflärte

©raf ^a^len ben 9}iitDerfct)roorenen*j — überreid^ten bie 3J?örber bem ^()ron-

folger bie ^rone. ©ine ©pifobe, roie fie nur in 3tuB[anb möglich, in 9iu§(anb

nid^t§ Ungeroöf)nlid5eä roar. „C'est notre Constitution, le despotisme tempere

par Tassassinat!"

2)er ^t)ronroec^fet in Petersburg Iie§ ben antiengtifc^en Sunb jufammen^

bred^en, faum ba§ er gefd^toffen roorben roar.

3n S'iufefanb roar ber Ärieg mit ©ngtanb oon oorn^erein unpopulär geroefen,

ba bie engüfd^en 9ieeber bie beften 3lbne^mer für bie ruffifc^en 9?aturprobufte

roaren. dla^ ^au(S STob rourbe mit Gnglanb fofort ein 2lbfommen getroffen, bem
bie Uebereilung anjumerfen roar. Stuf bie Q^tereffen ber oerbünbeten @ee=

mäd^te roar fo gut roie feine 9?ücffid^t genommen; bie roi^tigften ^'unfte über

bie neutrale flagge roaren entroeber mit ©tiHfc^roeigen übergangen ober jroeife(=

t)aft gelaffen. Gö roar nur bie 3Ibfid)t maßgebenb, fo rafc^ roie möglid^ bie

©infiellung ber geinbfeligfeiten ju erreichen.-') 2tu($ in 33erHn unb Äopen=

f)agen fiegte bie 2Iuffaifung, ba§ ber Sunb ber 3^eutro(en in äßatjr^eit nur
bem S^efpotismus Ijüben ujib brüben ju gute fomme, bem moöforoitifdien

Selbftf)errfd)ertum unb bem eroberung§fü($tigen Gäfariömuä in ^^ranfreic^. 3)ie

beiben ^öfe mad^ten ^rieben mit ©nglanb. 6d^on im SIprit rourbe ber ^anbel
mit ßnglanb in hen norbbeutfi^en ^afenpfä^en roieber freigegeben. 3Iuc^ ouö

^annooer roürben bie ^^reufeen fofort jurücfgejogen roorben fein, roenn nic^t baä

^ia^rücfen fran5öfifd;er S^ruppen ju befürd^ten geroefen roäre.'O

') Sd^iemann, Sie ©rmorbung X^anl^ I. unb bie J^ronbefteigung 92iforau§ I., 15.

^) 9i. 3^. (2(Ieranber 53rücfner), Äaifer ^auls I. Gnbe, 75.

') <gcf)iemann, 33ontiort.

*) Sern^arbi, r>5efc^ic|te 9iuB(anb5, II, 2, 433.

^) Czartorjski, Memoires, I, 284.

«) Saiüeu, II, ein!. XVI.
$eigcl, SDeutjc^e ©cjdji^te öom Sobe fjriebri^ä b. &x. bis jur Stuflöiung be§ beutft^en iHeit^i. IL 25
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9hnt erfannte oder auc^ SBonaparte, ba^ feine SlriegSpoHtif fidE) oorerft

ni($t mefir oufrecfit erfiaUen loffe. 2l(§ er bie S^ad^rid^t üon ber ©rmorbung

beö 3oren ^quI er[;telt, ftie§ er einen ©c^rei ber SSersroeifhing auö nnb rief:

„®aö ift bie ^anb ©ngtanbö !"
\) 2)ie 9tü(Jroirfung ber S3luttt)at auf bie europätfd^e

Sage fonnte für ?3^ranfreid^ nur ungünftig fein. 5)aö mit f^ranfreid^ oerbünbete

Spanien roar foeben im ^rieg mit Portugal in befd^ämenber SBeife unterlegen, ^n
2Iegi;pten iiatte ©enerat 9}tenou, ber 9lac^fo(ger be§ ermorbeten 5l(eber, in ben

kämpfen mit dürfen unb ©nglänbern nur 9ZieberIagen erlitten ; ber ^aU 3tteron=

briag, beö legten oon ben j^ran§ofen bet)aupteten ^(a^eö, mar unabmenbbar.

3ar 3lleranber UeB burd^ ^olitfdEieff in ^ari§ erfiären, ha'^ er ben unberedf;tigten,

gan§ ©uropa beunrul;igenben Slnfprüc^en ^^ranfreid^ö auf 2Iegi;pten unnad^fid^t=

lid^ entgegentreten roerbe. 2tuö ber ^nftruftion für ^olitfd^eff oom 28. 2lpril

ift fd^on beutlid^ §u erfe^en, meldte S^tolle Kepnber fpielen roill, ift fc^on bie

©teHung angebeutet, meldte er 1804 für fid^ beanfprud^t, 1814 t^atfäd^üd^ ein=

genommen l)at. @§ ftnb noc^ in iljm bie von feinem @rjiet)er Satiarpe ein:

g€pflan§ten ©runbfä^e ber Humanität unb 9SoIf§beglüdfung lebenbig, bod^ ebenfo

bie ^rabition be§ 3ötentum§. (Sr mitt ben europäifd^en ?5^rieben f)üten unb

magren, bod^ ©uropa fod it)m ju biefem ^wid ba§ unbefd^ränfte, unoerant^

raorttid^e ©d^ieb§ri($teromt übertragen. „@§ liegt mir olleä baran, ba§ bie

Unterlianblungen fernerhin auf einer feften ©runblage gefül)rt raerben; foroot)l

bei ber SSiebereinfe^ung ber enttl)ronten, a(ö bei ber ©ntf(^äbigung ber beraubten

j^ürften foll ein raeife§ iinh biHigeö Wa^ eingeljalten, eö foll ein ©leidigeiuid^t

f)ergeftellt werben, baö mirflid^ bie 9iube ®uropa§ fiebert unb üerbürgt." S)ie

5ßerbrüberung §it)ifd^en ber S^tepubli! g^ranfreid^ unh bem 3arenreid^e, bie in ben

legten 2e{Kn^taQ,en ^aul§ faft alö üollenbete 2;i)atfacl;e l)atte gelten fönnen, fc^ien

in weite g^erne gerücft.

Unter biefen Umftänben bün!te e§ bem erften ^onful geraten, roeniger

gebieterifd^ alö ä^erteibiger be§ europäifd^en SSölferred^tö gegen ©nglanb aufju=

treten. @r felbft gab in Sonbon feine j^rieben§geneigtl)eit ju erfennen. 3)a§

englifd^e Kabinett, fo tie§ er burd^ feinen ©efanbtcn Dtto erflären, möge enblid^

auf bie 5ßerbinbung mit feinen auf (Smpörung unb 9Jtorb finnenben ^einben

üerjidliten. „(Sollen Sriten unb g^ranjofen nur beäljalb, roeil fie miteinanber

£rieg füfiren, aufhören, jioilifierte unb europäifd^e 9lationen gu fein?" @r fei

bereit, bie ^anb jum gerieben ju bieten, benn nur ber g^riebe merbe ermöglid^en,

bie 3f{epublif au^jugeftalten , ber 9?egierung§getoalt bie notroenbige g^eftigfeit ju

geben, ben ©taatöfinanjen aufjulielfen unb .<ganbel unb ©eroerbe in %lot ju

bringen.

@§ waren bebeutenbe ^wgeftönbniffe, bie ber 3}knn beö ^at)rl)unbertö

ben au<i) burcE) bie franjöfifd^en Sanbungäpläne nid^t erfd^recEten ©nglänbern ein=

räumen mu^te, 3"9eftänbniffe, welche bie offene 3lnerfennung beö maritimen

Uebergeraid;tG be§ ^"felftaateö bebeuteten, ßnglanb bel)ielt baö ^eftlanb oon

^nbien unb bie ^nfel Geijlon. 9legi)pten follte ber Pforte 5urücfgegeben, bie

llnabl;ängigfeit ^ortugalö fid^ergeftettt werben, ^nx in Sejug auf bo§ aJüttel^

53aiaeu, II, 38; Sevtd^t 2uccf)e[iiiiä au^ fan^o uom 17. ^:)(vri( 1801.
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meer miifete ©nglonb nachgeben. aJJafjon mu^te aiiögeüefert, Widta bem ;3o[)anniter=

orben eingeräumt werben. 2tuf biefer ©riinblage fam cö am 1. Dftober 1801

gum 3lbld)lu§ ber Präliminarien, ^sariö würbe burd; bie gtücfüd^e SBenbung

in einen n)ai)ren ^reubentoumel üerfe^t. ^aum I)atte ^anonenbonner boö @r=

eigniö üerfünbet, raurbe bie ganse Stobt feftlid; be(eud)tet. 3tU balb barauf

ber 3öt)re§tog be§ 18. 33rumaire mit einem 33oIföfeft gefeiert rourbe, burfte

fein SBagen fid^ in ben ©trafen geigen, Qu§er bem C^efä^rt be§ Sorb GornroaUiä,

ber bie üon 5lönig ©eorg untergeic^nete griebenöurhmbe nad; ^ariö hxa6)U.

^n Sonbon äu§erte fid^ bie SBefriebigung beö $I>olteö nid^t raeniger ftürmifc^.

Sei einem ^eftbanfett tranf ber Sorbmapor auf baä aßoi;! beö Hero-pacificator

33onapQrte, auf ^yreitjeit unb ©rftarfung beä großen frangöfifdjen 33olfeö. 2Belc^eö

®lüä, bemerft baju ^t)ierö, ha^ bem @efeierten unb feiner Dktion bamats

nod^ unbefannt luar, roas inä 33u(^ beö ©d^idfalä für ha^ ^a^v 1815 gefd^rieben

luarlO 2ltö aud^ ^sitt im Parlament bie ^oUtif be& 5!abinettä Ibbington gegen

bie Dppofition certeibigte, fam ber 2luögleidj raf^ ju ftanbe. 2lm 27. 3)iärg

1802 erfolgte gu 9lmienö bie Untergeidinung beö ^^riebenäüertragö. 3Son it)m

gilt freilid^ nod^ in erljöljtem a)cafee, roaä über ben ^rieben von Suneüille gu fagen

raar. ©orel nennt il)n furgroeg einen ,,toten ^nd)^tahen" , eine „offigieUe 9}{aöfe

für einen fe§r furgen 2BaffenftilIftanb".")

2luc^ eine 3Serftänbigung groifdien ^^ranfreid^ unb 9iuBIanb fam rafc^er

gu ftanbe, at§ fid) nad^ bem 9tegierungönntritt 2llei-anber§ i)ätU oermuten

(äffen, ^eber ber beiben Btaatzn üerpfliditete fid^, nid;t bloB ben äußeren,

fonbern anä) ben inneren ^^einben beö anberen — ben ^olen, roie ben

$8ourbonö — jebe Unterftü^ung gu oerfagen. S)em Vertrag üom 8. Dftober

1801, ber auf ©runbtage biefer S3eftimmungen ha^ 3Ser(;äItniö giuifdien beiben

9)Md^ten regelte, folgte am U. ein groeiter mit geheimen Stipulationen, bereu

luid^tigften STeil bie Slbrebe in S3egug auf bie Umgeftaltung beö 2)eutfc^en Sfleid^eö

bilbete.

^aä) ^arbenbergö 2lnfid^t bebeuten biefe 33erträge ^ranfreid^ä mit eng=

lanb unb ^tußlanb hen 2lbfd^luB ber erften ©poc^e ber 9f{et)olutionöfriege. ^)

^en ^auptgeroinn erntete (Snglanb, beffen ©eelicrrfd^aft oon allen 'Mää)tm

anerfannt unb ertragen roerben mu^te. S)ie Hegemonie auf bem geftlanb

mu§te Eonful Sonaparte uorerft nod^ mit bem 3oren teilen. Defterreid^ unb

^$reu§en tuaren in ben ^intergrunb gebröngt; mar eä bod) für fie eine fc^impf-

lid^e 5)emütigung, ba§ S^ufelanb unb g^ranfreid^ förmlid^ bie entfd^eibung über

bie SSerteilung beä beutfd^en 9?eid^ögebietö in ^änben l)atten! ^n SBien fal)en frei=

lic^ manche gar nid^t ungern, bafe in ber @ntfd^äbigung§frage, inöbefonbere bei

Bertrümmerung ber geiftlid^en ©ebiete, bie rabifale 9tepublif oorgefc^oben roerben

fonnte. 9?id^t einmal einer engeren S^erbinbung mit hen „®taat^mänmxn ol)ne

alle @runbfä|e", roie Subroig (Sobengl im SDegember 1800 hie neuen ^onfuln

genannt t)atte, roar man abgeneigt. „Tlan muB ©elegenljeit fuc^en, ein neue§.

») Thiers, III, 148.

-) Sorel, VI, 237.

*) §arben6erg, Senftoürbigfeiten, I, 454.
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ben ^ntereffen ©einer SJiajeftät entfprei^enbeä ©tiftem 511 bilben/' fd^rieb ber an

3::^u9utä ©teile berufene ©taatsmann, in beffen roortreid^en, fprac^geroanbten

2)enffc^riften mon ebenfo üergebüd) tjrofee ©ebanfen wie Set)arrli(f)feit unb

Uebergeugungötreue fud^en barf, nod; üon ^oriö au^ am 3. 3Jiai 1801 an

ßollorebo, „roir bürfen nid^t länger ifoUert unb ol)ne 3Serbünbete bleiben: bie

graufame @rfat;rung, bie roir foeben gemad)t Ijaben, roar beutlid) genug, ^rf)

roerbe forooljl I)ier, qIö nod) meiner 9iücffel)r nad^ 2Bien an ber 33i(bung eineö

fold^en neuen ©ijftemö eifrig arbeiten, wobei id) jebod) nid)t oergeffen roill,

bafe roir un^ niemanb an ben ^oU rcerfen bürfen. ^ebenfallö rcirb ber @e-

fanbtfd^aft§poften in ^ariä von Ijödjfter SBid^tigfeit roerben . .
." ^)

pemont raar mit ^^ranfreid^ oereinigt; 93onaparte i)attt e§ burd^ einfädle

3]erfügung in frangöfifdie Departements oerroanbelt, ol)ne baB oon irgenb einer

©eite ©infpruc^ gewagt rourbe. ®amit roar bie Sriide in bie Sombarbei ge=

fd^lagen; bie 3luäbel)nung ber frangöfifc^en 3Had^t auf bie ganje ^albinfel roar

nic^t mel;r aufjuljalten. 2(uc^ Portugal, S^eapet unb bie 2:^ürfei t;atten mit ber

9tepubli! j^rieben gemad^t. Um 33onaparte§ ^aupt roob fid^ — baö gab feiner

(Srfd^einung einen neuen 3ouber! — bie ©loriole be§ ^yriebenäftifters. ©eine

©agacität beroäljrte [id^ befonberö in ber fingen Drbnung beö 3]erl;ältniffe§

groifd^en ©taat unb £ird^e, im ^riebenöfdilufe mit ber £urie. g^reilid; fd^lugen

bie f^reunbe ber 2lufflärung in ©eutfc^Ianb unb ©nglanb, bie in ^^onaparte

biäl)er ben Sannerträger ber Sienolution oereljrt Ijatten, ein gornigeä ©eläd^ter

auf, alä fie oernalimen, ba^ er an ^rieben unb g^reunbfd^aft mit $Hom benfe,

unb anä) für bie ^afobiner in ^^ronfreid) roar ber 2lbfd^IuB beö llonforbatä

am 15. ^uni 1801 bie „©onnenroenbe" il;rer 2lnl)änglic^feit unb 5ßerel)rung.

%üx SBonaparte roaren natürlid^ nur politifc^e ©rünbe ma^gebenb. @r erblidte

im ^attjoligiörnuä ein mäd;tige§ 2Berfjeug, baö feiner ^errfdl)aft aud^ bie ©eifter

unb bie ©eroiffen unterroarf, nad^bem er fid^ bie ©eroalt be§ ©taateä unb bie

^ntereffen ber ©efellfc^aft f^on unterroorfen ^atte. @r roollte mit ber 9ieIigion

nid^t red^nen alö if)r Diener, fonbern alä i^r ^err. „Da§ 3SoIf brandet

Sf^eligion, unb biefe ^Religion mu§ in ben Rauben ber SfJegierung fein."-) 3lud^

anbere befonnene ^olitüer erfannten bie 0btroenbigfeit unb bie 33erbienft=

lid^feit beä ^rieben§fd)Iuffeö mit ber Eird^e, ba er ben ©laubigen bie ^tu^e

beS ^erjenä jurüdgab unb in üielen taufenb Familien Drbnung unb (Sintrad^t

roieber^erftellte. ßö roar ein bebeutungöüoller 2lugenblid, al§ fid^ S3onaparte

mit großem ©efolge nad; S^otre Dame begab, um öffentlid; 3ei'9niö abzulegen,

bafe baö Oberhaupt ^ranfreid^ö roieber bie 9ieIigion anerfenne unb ber Eirdlie

jroar nid^t ju il)rer alten 9)kc^tfte(Iung, aber gu il;rem alten ©lanje Der=

Iielfen rooHe.

^mmerl)in roar eö feine leere ^ral)lerei, roenn ber erfte Itonful in feinem

Slufruf üom 22. Sfioüember 1801 erflärte: „9)iit fü§er ©enugt^uung fann bie

^tegierung oor ber Station baö 33ilb ber Sage ^'^anfreidjö in bem ju ©nbe

geljenben ^aljre aufrollen. ^Jiad^ ;3nnen unb 2lu§en i)at aUeö ein neues

1) 3SiBenot U, 433, 473, 421.

-) g^ournier, DZapoIeon I. (2. 2Iuf(.) I, 259.
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©eftdit gewonnen, ober tool)in fic^ bie SÜde roenben mögen, eröffnet fid^ i)off=

nnngöüoUe nnb g(üc!lirf)e 2(ii5fici^t!" ^) —
ein faiferlid)e^ 2)efret oom 19. ^ebruar 1801, bem ein ^anbfd^reiben

an bie ^lurfürften unb ?yüvften beö Sieid^eS beigefügt roar, gab bem Üiegcnö--

burger 9ieid)ötag 9tad)nc^t üom 31bfc^hi§ beö 3=rieben<S üon Suneoille. Gö roirb

borin bereitwillig anerfannt, ha^ naä) ben Seftimmungen ber ^Serfnffung baö

9teid) gur 3)titroirfnng Ijätte eingelaben roerben muffen, borf) fei baju feine a)iög=

lic^feit geboten geiiiefen. 2liif fronjöfifrfier Seite (jobe man einfad) auf ben

i'organg in 9taftatt im ^a[)xe 1714 oerroiefen; bamalö ):)ahe ilaifer Äart VI.

ebenfo für fic^ aQein im Dramen beä 9teid)eö ben ^riebenöüertrag untergeidinet.

Tie $Rücffid)t auf ben jur 3eit noi$ auf einem anfel)nlid)en Xeile 2)eutf($Ianbö

laftenben Srucf unb auf bie nod) peinlidjeren ?voIgen eineö längeren 9Siber=

ftrebenä mu§te ben ^aifer bewegen, fid^ bem SBiUen bes ©iegerö ju fügen.-)

S)er 9{eid)§tag machte rafd)ere 3lrbeit, aH man fie Don if)m getrotjut

roar. 5^ie ^riebenöbeftimmung, ba§ bie frangöfifd^en ^^eere ben beutfcben

Soben nic^t räumen unb bie j^riegsfoften unb Kontributionen nid)t aufpren

würben, ef)e nid^t ber j^riebe üom 9ieid^ angenommen wäre, brängte ju be=

fdlleunigter Sefd^(u§faffung. 2l(Ie Stäube, fo beridjtete ©raf @oer^ am 2. 2Rärj

naä) ^Berlin, feien gleid)mä§ig entfc^toffen, bie «Sadie gum 21uötrag ju bringen.

„<5o fe^r aud^ bei 3)?andf)em bie bangfte SeforgniB über bie fie roaljrfd^eiulid)

betreffen roerbenben tünftigen folgen fet^r lebt)aft ift, fo fc[;eint hoä) beg

Stilen gleid^er (£-ntfd)[uB, bem nid)t ju änbernben Sd)idfal fic^ ju unterwerfen

unb nur ben gerieben gu befcl)(eunigen ... (S'§ ift bie gefet^Iid;e -l^orfc^rift beä

©ieger§, ba§ bie eiferne 9?ott) anjunelimen jwingt/' -^

<So würbe benn ber triebe fdjon am 7. ajuirj oom 9ieid)§tag ratifigiert,
—

eine in ben 3lnua[eu be§ 9ieid)ö unert)örte .^urtigfeit! Sei ben 3Ser^anblungen

würbe oon ja^Ireic^en Stäuben bem Sd^merj über ben 3.^er(uft be§ linfen

9tf)einufer5 mit oerfd^iebenartigen 'ii^enbungen 3Iuöbrucf gegeben, üon allen frei:

lidE) aud) bie Unmöglid^feit betont, längeren 2Biberftanb entgegenjufe^en. 2)er

Äurfürft öon Köln Iie§ erflären, bie ^^rennung oon Unterttjanen, bereu treue

21nf)äng(ic^feit fid) gerabe in ben 9?eoo(utionQftürmen glänjenb bewäljrt f)abe,

getie feinem i^^rjen nafje, aber bie 9tücffid^t auf ha^» SBof)! bes 9teid)e§ unb ber

3)knfd)tjeit gwinge it)n, baö fc^were Cpfer ju bringen. S)er Kurfürft oon aJiainj

fprac^ bie Hoffnung au§, ha^ \\)m baö Sebauern über ben Ssertuft auljänglidier

Untertanen oon bem mäd)tigen g^einbe, beffen Std^tung er fid^ erworben ju l)ahtn

glaube, nic^t oerbad^t werbe. 5>er 33ifd)of oon Speier äußerte htn bringlid)en

äßunfc^, ba§ man nid^t nur ßinjelnen gumuten möge, itjren Sefi| ju oerUeren,

fonbern ba§ ba§ Dpfer oom gangen 9teid)e getragen unb jeber nad) 3Serf)ä(t=

ni§ feines 3>erlufteä entfd^äbigt werben follte; wenn bie 9^ed^te ber geiftlic^en

') CoiT. de Napoleon, 7. tom., 327.

2) Ser griebenstraftat uon SunemUe (1801j, 13.

^) ^reit^. Staatsard^iü. Acta comitialia, ben üon beä Äaifer§ 3)ioie[tät für ftc^ unb

5ugreic^ für baä beutfc^e 3ieic^ mit ber fransöfifdien SlepubUf 3U Suneüitfe am 9. ^ebt. 1801

Qbgefc^ [offenen gri«^^" ""^ beffen Siatififation Don ®eite be§ JReicf)ä Betreffenb. Vol. X.

«ericfit beö ©rafen @oer^ uom 2. Wax^ 1801.
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dürften nic^t gebüljrenbe 33ea(^tung fänben, tüürbe bie !Qtljoli[(^e Sfleligion fetbft

©droben leiben, iinb baö oerübte Unred^t anä) ben übrigen ($riftüd;en @emein=

ben Unfegen bringen. 9Bie ©peier, oerroaJirten fid) anä) ^onftonj nnb Süttid^

mit fc^arfen Sorten gegen bie angefonnene SSergeroaltignng, n)äf)renb bie SSil'd^öfe

üon Söürgburg, Gid^ftäbt unb anbere geiftlid^e g^ürften nur elegifd^en STon an-

fd^lugen.

©0 fiel benn bQ§ 9iei(^§gutad^ten com 7. 2J?ärj au§, roie e§ ausfallen

mu^te. ®er 9teid^ötag erüärte \iä) bamit befriebigt, ba§ fein a)titn)irhmg§:

rec^t bei griebenöfdilüffen im allgemeinen com ^aifer anerfannt rcorben fei,

gab für ben befonberen '^aU feine 3uft^nimung gu bem befd)leunigten 3]erfal)ren

unb beftätigte ben 33ertrag nad) ^orm unb ^n^alt. Sie 2tuött)ed^ölung ber

Urfunben erfolgte in ^ari§ am 16. 3}tär§. 9^un §ogen bie franjöfifc^en ^eere§=

abteiiungen, mit anfe{)ntid^er 33eute belaben, langfam auä ben beutfd^en Quar-

tieren ah. ©teid^jeitig rourbe begonnen bie beutfc^en ©renjfeftungen ju frfifeifen.

^n @l;renbreitftein, £ei)l, ^^iüppöburg, aber and) in raeit com '^i)zin abge=

legenen ^Iä|en, in Ulm unb ^ngolftabt, würben, um bem ©ieger burc^ pün!t=

lid^en @el;orfam ju fc^meid^etn, bie ^eftungsiuerfe abgetragen.

2ßaä foü au^ bem 2)eutfd[;en S^ieic^ loerben? ©o fragten fid^ nidit aü^ii

teilna^mäöoH bie beutfd^en ^olitifer. Söürbe e§ überl)aupt mtjglid^ fein, tro|

ber oielfad^en Umgeftaltungen, 3luöfd^altungen unb ©inbauten, roie fie baö

@ntfd^äbigung§roer! notroenbig mad^e, ba§ alte 9teid^§gebäube beftef)en gu

laffen?

2lm raenigften roar man fid^ in 9?e9en§burg tlax, roie baö ^^riebenägefd^äft

weiter gu fü{)ren roäre. Sie ©inen, fo berid^tete ©oerfe, raollen oertrauenäüoll

3ltleö ^aiferUd^er 2)Zaieftät überlaffen, 3lnbere raotten burd) graei ^urfürften —
2Jiainj unb ©ad^fen rcurben namfiaft gemadit — bie ©ntfd^eibung treffen laffen;

^reufeen unb 33aiern aber — §um erftenmat werben biefe beiben ©taaten at§

^Serbünbete mit gleichen i^ntereffen bejeid^net — !önnen roeber auf ha^ eine

nod^ auf baä anbere eingel;en! ©o bietet fic^ benn nur ein 2öeg, ein längerer

unb burd^ üiele ^inberniffe erfc^roerter 9Beg: ba§ ©d;iebäric^teramt einer

Sieid^öbeputation ju übertragen! Ser faiferüd^e .^ommiffariu§ ü. ^üget

empfatjl balb bie§, balb jeneö, bod^ lie^ fid^ beut(i(^ erfennen, ha^ ber 3Biener

§of ben SBunfd^ Ijege, e§ möd^te bem ^aifer allein bie ßrlebigung beä @nt=

fdjäbigungögefd^äftes übertragen werben. 3" fold^em 33ertrauenöüotum jeigten

fid^ aber im ^urfürftenfollegium nur ^öln unb Srier geneigt; ber SSertreter

üon 3)iain5 roar ,,ot;ne ^nftruftion", unb ^reufeen, Saiern unb ©ad^fen traten

gefd)Ioffen aiä ©egner ben „bet)nat)e unanftänbigen 2(nftrengungen ber faifer=

lid)en 9)?inifter unb i^rer 3lnbänger" entgegen.^) ©o rourbe benn am 30. 3Ipril

an ben ^aifer nur bie 33itte gerid^tet, er möge „nad^ feiner immer erprobten

reid)öt)äterlid;en ©orgfalt bie gänjlid^e Serid^tigung ber nod^ oorbeliattenen @egen=

ftänbe unb bamit bie (Srlebigung beö ^riebenSroerfeö einleiten unb nod^ cor

bereu j^eftfe^ung unb 33eridjtigung bie aus biefer Einleitung fid^ ergebenben

9iefultate bem 9ieid^e ju einer fctileunigen neuen 33eratung mitteilen."

'j ^M-. ©t. 3(. 23end;te @oerl3' vom IG. unb 29. mäxi IsOl.
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^ietteic^t l^ätte eö unmittelbar naä) bem g^riebenöfd^tuß, iolanije '^xant-

xeiä) noc^ mit ©nglanb ^rieg füljrte unb ju bem 3oren norf) feine freunbdd^en

33eäief)ungen ongefnüpft Ijatte, bem Äaifer gelingen fönnen, bie Seitung ber

beutfd;en 2(nge(egen()eiten fic^ anzueignen, ^efet roar eö su fpät ; barüber fonnte

man anä) in Söien uirfit im Unftaren fein. $ßielleid^t liefe fic^ aber bei bilato=

rifd)em 93orget)en eine günftigere Söenbung abmarten! 60 würbe benn bnrd)

^ofbefret uom 26. ^uni 1801 ,,ber 31uftrag, mit ber franjöfiid)en 3ftegierung

baö 92ötige einjuleiten/' — im 9tei^ägutad)ten roar baüon gar nic^t bie 9iebe

geraefen — abgeleljnt, aber ,,ber 3)iitroirfung beä 9teid^eö in ber gen3öl)nlid)en

gorm ber 9fteid}ötag§beratfc^tagung" jugeftimmt. ;^er bittere Xon ber faifer=

liefen Eunbgebung erregte peinli^eö 2luffel)en.\)

3)er 3fieid^§tag in feiner (Spaltung, fo rourbe eingeroenbet, roerbe niemolö

ju einem leiblidjen Grgebniö gelangen, ^m 2luguft würbe uou ©eneral ^eiy-

mann unb garnier in 3}tünd;en mit 23contgela6 über Berufung einer aufeer=

orbentlii^en 9ieid)§fommif[ion üerl)anbelt. SIlö erfte Sebingung [teilte baö

preufeifi^e ^labinett bie ^yorberung auf, bafe meber ber Eurfürft üon a)iain5

noc^ irgenb ein anberer geiftti(^er ^ürft in bie Eommiffion aufgenommen

werben follte. „Q^ mürbe eine ^nfonfequen^ fe:;n, bie geiftlid^en ©täube

beö S^teid^ä ju il)rer eigenen 3luflöfung felbft concurriren ju laffen." 2lller=

bingä oerftofee ein fold^er 2luöfc^luf3 gegen bie ^^erfaffung, allein bie 9ieid^§=

üerfaffung fei auä) fd;ou burdj bie 2lufnal)me beö Säfularifationöprinjipö in

ben Suneoiller ^rieben oerle^t toorben; bie ä>erfünbigung gegen bie 9?eid)ö=

gefe^e roerbe burd^ bie ^Uä)t ber Umftänbe entfc^ulbigt.-) Um eö mit ben

beiben angefeljenften 9iei(^öftänben nid)t üou üorneljerein ju üerberben, gab

ber SBiener §of nad^. @raf ©tabion rourbe in aufeerorbentlic^er 9)hf[ion

nad^ ^Berlin entfenbet, um bie 3wft^'"'"W"9 h^^^ 33ernfung einer 9teid^öbepu=

tation ju oerfünben unb roomöglic^ eine SSerftäubigung über bie 3iifo'""^ß"'

fe^ung ju erzielen. Defterreic^ fc^lug ju 9Jtitgliebern uor: 33öl)men, Slurmainz,

©adifen unb Sranbenburg; in 33erlin rootlte man Söljmen, SBranbenburg,

93aiern, Saben. „^ier 53 follen baö böfe 9Ber! auöfü^ren!" rourbe in SBien

gefpottet. ^) 2lllmäl)lid^ liefe fid^ bie preufeifc^e S^tegierung §u einem 3iigeftärrt)ni§

an Defierreid^ bereit finben; fie erflärte, auf bem 2tu§fd)tufe von ^urmaing

nid^t befteljen ju roollen; aufeer bem 6r§fanäler füllten noc^ fünf 5lommifftonö=

mitglieber geroäljlt roerben: Sranbenburg, Defterreid^, Saiern, .^effen^^affel

unb entroeber SBürttemberg ober Saben. ©tabion nal)m bie £ifte an; roenigftenö

in biefem fünfte fd)ien ein (Sinoerne^men zroifc^en ben beiben ^öfen fiergeftetlt

3U fein. 2)oc^ in 2Bien, roo fid^ immer ber SRangel einer überragenben leiten=

ben ^erfönlid)feit peinlid^ füljibar mad^te, gaben anbere 9tüdfid§ten ben 2luö=

fd^lag. ^auptfäc^lid^ auf @runb ber rofig gefärbten Serid^te eobenjlä, ber

') „Ser bittere, beleljreii rootlenbe, ^ämifc^e unb babei baä Slnfel^en be§ 5Jet(^§o5er=

l^aupteg fetbft fompromittierenbc %on, ber nod^ atteä übertrifft, xoa§ biä jc|t auä ber geber

beä bermaligen 3ietcf)5referenbarü n. Jyrancf an ben 3{eicf)ötag gefommen tft" (@oer^,

6. 3u[i 1801).

-) Q3erid)t @oer|' »om 7. 3(uguft 1801.

^) 2lb. 5öeer, Qti)n Qaf^re öfterreid)ifcf)er ^oütif, 21.
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feiner ^(auberfimft wegen bei ben S^ljeeabenben ber 9)kbame ^onoparte ein

gern gefefiener ©oft war, glaubte man bie ^ülfe ^reufeenä nid^t mel;r nötig

ju Ijaben. S^emnac^ führten bie SSertreter Oefterreid^S bei ©röffnung ber 3Ser=

lianblimgen in 9iegen§burg eine ganj anbere ©prodie. ©ie oertangten eine

(Srt)öl)ung ber 5lommi)Tion auf a^t 9}iitglieber, unb groar foHten au§er Rnv-

moinj aurfj nod^ ber ^oc^= unh S)eutf(^meifter, foraie ^urfad^fen aufgenommen

roerben. ^m SBiberfprud^ mit feinem Sluftrag, gegen bie 33ermef)rung ber

^ommiffion unb, falls fid^ biefe nid^t abroet)ren (äffe, gegen ^erein§ie^ung „eincö

bem ganjen @ntfd)äbigung§= unb ©ähitarifotionömerf natürlid^ nur roiberftrebens

ben ©eifttid^en" 33erroaf)rung einjulegen, ftimmte ©oer^ bem furbö^mifd^en '^n-

trag bei, „mit 3ittern unb Saqen/' wie er berichtet, „aber weil e§ fein mu^te,

Toenn nic^t baö in 33erlin felbft roieberliolt anbefohlene ©inoernetimen mit ben

f. f. SRiniftern in bie S3rüd^e gef)en fottte." Sie 2tnfügung eines ^rotefteS

gegen bie 3Xufnaf)me roar bebeutungölos. Saiern gab feine 3iifiintmung mit bem

3ufa^, eö möge ber ^ommiffion unbef(^ränfte 33oIImad^t ju abfd^(ie§enben 5ßer=

tianblungen mit ber franjöfifc^en Stepublif erteilt roerben. ^uä) ^urmainj erflärte

fid^ einoerftanben. ®ie 9)^el)rf)eit im furfürftlid^en Kollegium roar alfo bereits

gefid^ert. @§ oerfd^lug nichts mel)r, ba§ ^önig ©eorg öon ©ropritannien alö

^urfürft oon 33rounfd)tüeig unb Lüneburg beantragte, ber «^aifer möge mit

unbefd^ränfter 33ollma(^t gur Siegelung be§ ganzen ©ef(^äft§ auögeftattet roerben,

ba§ 9teid^ blo§ bie 9tatififation fid^ üorbel)alten, „benn oom £aifer fei bie

fürjefte unb jroedfmäBigfte ©rlebigung ber 'Bad)e ju erroarten." ^ür ben ^all

ber 9lblel)nung biefes 2lntragö roar fd^on bie 3wftii^"iin^9 ^urbraunfd^roeigS

5um furböl)mif(^en 2lntrag gugeftanben. 5^urföln, beffen ßulaffung gur SBa^l

freilid), roie nod^ ju berid)teu fein roirb, oon 33ranbenburg unb Saiern beanftanbet

rourbe, ber ^oä)- unb S)eutfcf;meifter, Bamberg, g^reifing, 9tegenSburg unb bie

meiften anberen geiftlic^en Biaaten roünfc^ten ßrlebigung be§ gefamten j^riebenö=

gefd)äfteö burd^ ben ^aifer, üiele aber mit ber @infd)ränEung, ba^ fie für hen

3^al(, ba§ ^aifertid^e SJfajeftät felbft feine ®eneigtl)eit geige, auä) für ben höf)'

mif(^en Intrag, b. l). für bie ^ommiffion ftimmen roürben. ^urfad^fen erflärte, es

rooQe jroar ber 9)iel)r^eit nid^t entgegentreten, aber ein-- für aUemal feftftellen, t^a^

bie neuerlich beliebte 2trt ber 21usroat)t einer Deputation forooljl ber Steid^Soerfaffung

als bem ^erfommen juroiberlaufe, unb ba§ ber ^urfürft oon ©ad^fen älinlid^en

2lbroeic^ungen nimmer feinen SeifaH geben roerbe. Sie ©rafenfottegien ftimmten

roie bie geiftlid;en ^^ürften, unb ba aud; bie 9teic^sftäbte fid^ anfd^loffen, fam am
2. Dftober 1801 ein Conclusum commune trium Sacri Romani imperii colle-

giorum gu ftanbe: 2luS bem furfürftlid^en Kollegium follen üon fatljolifdjer ©eite

9}lain5 unb 33ö^men, oon eoangelifd^er ©eite Sranbenburg unb ©ad^fen, aus

bem fürftlic^en 5lolIegium üon fat^olifd^er ©eite Saiern unb ^od^= unb Seutfd^^

meifter, oon eoangelifd)er ©eite SBürttemberg unb ^effen^^affel in bie ®epu:

tation aufgenommen roerben. Siefer 2lusfd)u§ foHte 33ollmad^t l)aben, baS

3=riebenSgefd)äft mit ber franjöfifd^en D^epublif ju oölligem 3lustrag ju bringen,

„mit jener legalen 3Sorfid)t, anä) aßen in bem g=riebenstraftat fanftionierten

Dflüdfid^ten unb ©rünben, roeldie jur @rl)altung ber itonftitution bes beutfd^en

^eic^es erforberlid; finb."
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3)cQn fann nid^t fagen, bQ§ ber furböf)mifcE)e 2(ntrag, b. i). ber 2Biener

^of, bie failerli^en ober bic fattjolifc^en ober bie fübbeutj^en :3nterenen nn--

üerf)ä(tm§mäf3iG begünftigt i)ätte. ^on geift(i($en güi^ften iinirbe jroar i^foge

erE;oben, ba^ ber gran§o)e Sedier au§ ge^äffiger 2Ibneigung gegen 9ieUgion

unb ^Ieru§ biefen unb jenen 3Sotanten oertieiU f)Qbe\), unb auf eoangelifrfier

©eite iinirbe oon ungebüi)r(id^em S)rucf ber faiferlid^en 3)ip(omQten geiprod)en,

aber jebenfaflö gaben folc^e Giuf(ü[fe md;t ben 2Iii5f($(ag. -) Gin faiferUc^eä

Defret oom 7. 9ioüember 1801 fanftionierte ben Dteic^ötogöbefc^di^ uom 2. ^b
tober, „mit ä>orbe()a(t aller Sefugniffe, roeld^e ^aiferlicfier ^JJajeftät unb ben

fai)er(i(^en S3eüoC[mäd)tigten bei einer 9teid)§beputation biefer 3lrt nad^ ben

©efe^en, bem ^erfommen, ber Sinologie unb bem 33ölferrerf)t §ufte()en." ^w-

gleid^ rourbe feftgefe^t, ba§ bie S)eputation i^ren ©i^ in 9tegenöburg mi)--

men fodte.

^ie öfterreid^if($e ^oUtif nacf) bem f^rieben oon Suneoitte trägt ben ßt^arafter

einer ijaltlofen 3tocibeutigfeit. ©erabe beöljotb fonnte nad; feiner ©eite eine

engere 33erbinbung ju ftanbe fommen. ^) ßobenjl IjatU )id) toäijrenb feines 3Iufent=

t)altö in '^^ari§ aöe Wilnije gegeben, ein freunbfd)aftnd)eö i'erf)ältnis mit ber

S^epublif anjubal^nen, allein Sonaparte geigte feine ®eneigt()eit, „jum ©ijftem

oon 1756 gurücfsufeiiren". ^) ©ünftiger fd^ienen fic^ nad^ ^aulö Stbleben bie

Stuöfic^ten in 5tuB(onb ju geftalten. ?^ürft ©d^roar§enberg fanb in Petersburg

artige 3Iufnat}me, aber gteidijeitig traf aud^ ber Uebenätoürbigfte .^ijfüng au^

ber Umgebung 33onaparteä, 2)uroc, ein. ©d^ioarsenberg gab fid^ alle 9)iüf)e,

bie 2Bieberanfnüpfung bes „t)iftorifd;en" 23anbe§ äiuifc^en ben beiben 5laifert)öfen

burd)5ufe^en, allein 2)uroc, oon oertrautic^en ©efpräc^en (Sobenjtö in ^aris

ftugen ©ebrauc^ mac^enb, ließ burc^blicfen, baß eä nur ber ^uftimmung Sona=

partes bebürfe, um Defterreid^ an fid^ gu fetten. Slnbrerfeits rief baö immer

lüieber betonte 3Ser(angen bes S^^^"/ ^i^ beiben 5laiferljöfe foüten oon oorne^

tjerein auf alle ©peciafoorteite oerjid^ten, in äöien eine geroiffe ernüd)ternbe

2Birfung fieroor. S)as Sünbnis ber 5laiferl;öfe fam alfo nid^t ju ftanbe.-^) ®ann

rourbe, roie fd^on erroäfint, burc^ ©tabion eine 33erftänbigung mit ^reu§en an=

geftrebt, bod^ es fet^lte auf beiben ©eiten an gutem Söitleu. (Jobenjl fat) \a

gerabeju bas rcid^tigfte 3^^^ feiner ^olitif in ber notroenbigen ©diroäc^ung bes

„(SmporfiDmmlings". 3luc^ bie gegenfä|(id^e 2(uffaffung ber ©äfu(arifations=

frage roar fiinberlid;. 9}id^t ats ob man am SSiener ^ofe bem gangen ©äfu=

larifierungsplan fo abgeneigt geroefen roäre, roie es nac^ einjetnen offiziellen unb

offijiöfen ^unbgebungen ben 2Infd^ein ^atte! S)od^ roenigftenS bie ooüftänbige

S)urd)füf)rung ber ©äfularifierung follte üerf)inbert, ber f)ierard^ifd)e G^arafter

^) ©oer^ nimmt Sad^er gegen biefen '-yoriourf in ©c^u^. 3^cr granjofe f)abe fic^ bem

9lbftimmung§gei'c^äft gegenüber immer in ben ®cf)ranfen abgemeffener Se^utfamfeit gehalten,

jroar auf fc^leunigere Setreibung gebrungen, aber in bas Materiale ber ^Beratung fid) nic^t

eingemifc^t (Seric^t com 5. D!t. 1801).

^) Seric^t beä preufs. 2egation§ratä Kaufmann, d. d. 3legengburg 27. 5Joö.'1801.

') gournier, ®en^ unb Gobenjl, 22.

*) aSiüenot, 5:f)ugut unb fein politifc^eä ©ijftem; 'Hv6)iv f. öfterr. ©efcfjic^te, 43. 23b., 176.

^) Seer, 19.
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ber 9^ei(f;§oerfQffung follte im ^ntereffe Cefterreid^ä ertialten werben! S)a9egen

wollte ^reu§en mit bem geiftlid^en ^ürftentum übert)aupt aufräumen.

5)a5U famen nod^ neue 9}ciBljeIIigfeiten. 2lm 27. QuÜ 1801 ftarb ber

D^eim beö ^aiferö, ©rjliersog 3}kj:imilian, Jlurfürft üon Min unb gürftbifd^of

oon a)iünfter. 9^atürlid^ mor bie ©riebigung groeier fo luid^tiger geifKirfier

g^ürftentümer in einer S^it, ha über ©ein ober ^f^ic^tfein ber geiftlid)en ^err=

fd^aften fc^on bie 9Bürfet inö 9ioIIen gekommen raaren, oon erf)ö{)ter 33ebeutung.

SBäi)renb ber SBiener ^of rafdje Berufung eine§ neuen Sanbeöljerrn für ^öln

«nb 3)tünfter begünftigte, löollte bie preu^ifd^e Sfiegierung, bie fid) fd^on geroötint

liatte, ba§ §od;ftift a)cünfter al§ erroünfc^teö ©ntfc^äbigung^objeft ju betrad^ten,

bie Söatjlen noc^ 3)Wglid^feit f)intertreiben. S)ie ^apiteUjerren in ^bln unb

3Jiünfter gingen üon ber 3Infid^t an^, boB bie brotienbe Stuflöfung leiditer ahiu-

tüeljren fein mürbe, raenn ein gefelimä^ig gen)äi)lter Sonbeetierr unb noc^ boju

ein ^rinj aii§> bem mäd^tigften beutfd^en ^aufe, ein Vorüber be§ ^aiferö, an ber

©pi^e ftänbe. Sd)on roenige SSodjen nad^ bem 3lbteben 3}tQrimiliQn§ mürbe

bem einunbjroansigjätjrigen ©rgliersog 2lnton SSiftor bie 2öaf)l §um ©rgbifd^of

üon ^ö(n unb 33ifd^of üon 9Jiünfter angeboten. 2)ie 33eforgniö mar nid^t un=

bered;tigt, ha^ ber faiferlid^e ^of in fo fritifc^er ^eit bie 2öal;l eineä ßrjtierjogö

nid^t julaffen raerbe; e§ rourbe be§f)alb fogar ber 33ermutung 9?aum gegeben,

ba§ ber S^ombed^ant in 9)Uinfter, o. Spiegel, ben ®r§t)er3og nur t)orfd)iebe, um

für fid) felbft 2lnf)änger gu werben. -) 3Bäl)renb mit bem an ben 2lngelegen=

leiten 3Beftfaten§ ftar! beteiligten preufeifd^en ^ofe gar nid^t in 93eri)anblungen

getreten raurbe, betrieb ber S)omfüfter t). Sletteler bie 9)iünfterfd;e 2Baf)Ifac^e

auf§ eifrigfte in 9Bien. Qx fanb bort fo freunblid^e 2lufna{)me, baB er fro{)=

lodenb an baö ©omfapitel fdjrieb: „Sarauf grünbet fid) eine angeneljme ^er=

fpeftiüe für bie 3w^w»ft/ ^afe ^ö^ geliebte 33atertanb oon ©äfularifationägefaljr

gerettet gu werben unb bei feiner SSerfaffung gu bleiben Hoffnung l^abe."

Umfonft gab ^augwi^ bem ©rafen ©tabion als bringenben SBunfc^ beä

^önig§ gu erfennen, bafe bie 2Bal)len aufgefdroben werben follten; umfonft legte

ber preu^ifdlie ^reiöbireftorialgefanbte 3)ol)m 33erwal)rung gegen unnötige Ueber=

ftürgung ber 2Bal)len ein; umfonft lieJB ^onaparte in 9^egenäburg eröffnen, ta^

er 9leuwa^len oon geiftlic^en g^ürften oor (Srlebigung be§ ©ntfd^äbigungäwerfes

nidtit mit bem ©eift be§ g^riebenä oon Suneoille für oereinbar erad^te. ^) 2)er

Sßiener ^of lel)nte jebe Ginmifdjung ob, ba bem ^aifer ha^ d{e6)t unb bie

^anbljabe fel)le. ©o würbe benn am 9. ©eptember in 9)tünfter gur SBaljl

gefdjritten. ©rgljergog 2lnton 3]iftor würbe einftimmig gewäljlt unb nod^ am

nämlid^en ^age al§ Sanbeöfürft aufgerufen. 2)a§ frol)e Greigniä würbe burd^

geftlidl)feiten aller 3lrt gefeiert; gang 2)hinfter fal; bie @rl;altung ber ©elbftän^

'j 2lften[tücfe, bie über bie neuerlirfic Waf)l eineä Äuvfürftcn unb Gr,5bi)d[)ofö üon Äöfn

unb S'Mtö^f^^ofs uon 3JJün[ter entftanbenen Errungen betreffenb, in ^iiberlins ©taat§ard)io,

7. S3b., 334.

-) Grl^arb, Sie Betben legten 9JJünfterfcf)en ^^yürfteniuafjlen, nuä ben ^Berfjanbtungen beö

ef)emaligen 2)omfapitel5 ju SJünfter bargefteUt; Sebebur, 9(ügemeineö 3(rd;iü für bie ®cfd)icf)tQ-

funbe beg ^reujj. «Staateä, 15. 33b., 103.

3) 3lftenftücfe, 354.
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bigfeit beä Sanbeä für gefiebert an. ^n amtü^tn ©d^nftftücfen roar ber

^reube 2tuäbrucf gegeben, bofe man bie „preiiBi)(^en ^nfinuationen" jurücfge--

fdötagen ^ahe, ja eö roar fogar ber preufeifd^e ^roteft als „unfaubereö 9lften:

ftücf" bejeic^net. ^) 2lm 7. Dftober ging in SIrnöberg, roo bQ§ 5^ötner 5^om:

fapitel feit ber Sefe^ung ber ^auptftabt burd^ bie j^ranjofen refibierte, bie

2ÖQt)( üor fic^. 3Iud^ l)ier rourbe (Sraljerjog 3tnton SSiftor einftimmig geroät)(t,

unb S^ombe^ant (Sd^ütter, oom Äanbibaten mit 33o[ImQc^t oerfeben, befi^roor

bie aBaljlfapitiilation. Ginige STage barauf tarn ber faifer(id^e ©efanbte beim frön^

fifc^en iRreiö, ©raf gd^ücf, ber 1796 ben auf ©rroerbung ber 9^eid)§[tabt 9iürn=

berg sielenben 33eftrebungen ^^reu§en§ entgegengearbeitet f)atte, in 2(rnöberg

an, um roegen ber feierlidien ßinfe^ung beö neuen S^urfürften baö Stetige ju

oerabreben.-) 2lud^ ^ier fd^ien eine üollenbete, nid^t mä)v ju änbernbe %i)at\ad)e

gefd^affen ju fein.

9hnt lie§ aber bie preu&ifdie ^Regierung burd^ @oer^ in 9fiegen§burg bie

erflärung abgeben: ^er „üermeintlid^e neue @r§= unb 33ifc^of" roirb öon ^reufeen

niemals anerfannt roerben. ^n gteid^em Sinne legte ^Nfa(5=33aiern gegen bie

3Bat)Ien in 3)iünfter unb 2lrnsberg 3?erroa{)rung ein. S)arauf erroiberte baö

Kölner 5)omfapitel, eö fei ju feinem 3SorgeI)en nidjt bto§ befugt, fonbern oer^

pflichtet geroefen, muffe olfo ben ©infprud^ $reu§enö atä oerfaffungöroibrig su=

rüdroeifen ; befonberö fd^merjtid^ berühre bie feinbfelige Gattung beö ^urfürften

üon ^sfa(5=Saiern, beffen ^an^ bem ^urfürftentum ^öln binnen 180 3af)ren

fünf 9iegenten gegeben \)ahe, lauter erleuchtete 2öol)ltl)äter beö 2onbe§ unb

fräftige ©tü^en beö fatl)olifc[;en 33efenntniffeö ! a)cöge aber roaö immer für

äBiberftanb fid^ erl)eben, baö ©omfapitel, burd;brungen üon feinen ^fli(^ten

gegen Äird^e unb ^^aterlanb, roerbe fid^ burc^ nid^tä in feinem fonftitution§=

mäßigen ^orgel)en aufl)alten laffen. Saö 9)Kinfteraner Kapitel ging noc^ einen

Sd^ritt weiter, inbem eö bie ?5^rage aufroarf, ob „ein einzelner ©tanb beö 9ieid^eö,

für beffen erl;abene ©igenfc^aften baö Rapitel oon tieffter ®l)rfurcf)t burd^brungen

fei, nacl; ber gur 3eit nod^ beftel;enben -^Nerfaffung eine in reicl)äfon[titution§=

mäßiger 3lrt nad; ^^flid^t unb ©eiüiffen öollsogene 2ßal)l al§ nidit gültig unb

nicl)t befteljenb anfeljen unb erflären bürfe?" 2luf hen furfölnifdien ©infprud;

erroiberte Saiern, baä ©omfapitel leljue fic^ unmittelbar gegen ben SuneoiHer

Vertrag auf, ber bie ©äfularifation grunbfä^lid^ fc^on fanftioniert Ijabe; roenn

fid^ ber Kölner Klerus einer fo bebauerlid^en ^ermifc^ung oon ^olitif unb

9teligion fd^ulbig mac^e, fo beftel)e bod; für bie aufgeflärten roeltlid^en Staaten

!eine Sfiötigung, um unbegrünbete Klagerufe ftd^ ju befümmern. ^) (Sntrüftet,

ober boc^ — roenn biefer 2luöbrud bei einem Diplomaten nidjt angeroenbet

roerben barf — Ijöc^lic^ ungeljalten, äußerte fid^ ©raf @oer|: „@egen ein fo

ungebül)rlid^eö S3enel)men, ba§ nur ein übelberatlieneg Domcapitel unb beffen

teibenfc^aftlid^er ©efanbter fi(^ ^at erlauben fönnen, l)abe id^ eä ber erliabenen

SBürbe unb 3Jiad^t (Surer ilöniglid^en 3)Jaieftät fd^ulbig geglaubt, mit einer 3Ser=

') erwarb, 112, 117, 132.

^) 2)ievtng, ®eicf)icf)te ber uier testen Äurfürften von Äöfn, 113.

*j ^:pr. St. ^Ixd). Serid^t ©oer^' oom 5. Dft. 1801.
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adjtung bejeugenben Stimme nur lebiglid^ fo(genbe Söorte entgegensufe^en

:

Gtjiirbranbenburg feierlid;ft reprotestando ad majora!" S)em faiferUc^en @e=

fanbten erflärte @oer^, er fönue, roenn ein fo unanftänbiges, ben 3]ert)ältnifien

fo roenig ent)pred;enbe§ Senefjmen nod^ einmal ju S^age treten roürbe, für bie

g^olgen nid^t gut ftei)en. ^) 2)a§ berliner Kabinett fpenbete bem ©efanbten

auöbrüdlid) lobenbe Hnerfennung, ba^ er bie Slnma^ung ber Sifdjöflid^en „nur

reprotestando unb oeräd)t(id^ roeggetüiefen" ^ahe.

2)ie öffenttid^e 9)hinung war über ben '^aU aJlünfter unb Eöln ni(^t einig.

„©0 loie ber eine," berid^tet ^äberlin, unb feinem Urteil fönnen roir unö an-

fd^liefeen, „baö 3Serfnl)ren beö 2)omfapitetö tabelte unb bie oon it)nen in il)ren

bem ^errn üon Solana erteilten 3lntn)orten unb il)ren reid)§tägigen 2rbftim=

mungen ongefüljrten ©rünbe unjureid^enb unb unpoffenb fanb, fo mißbilligte

ber anbere baö 33enel)men beö ^Berliner ^ofä, ha^ er roenigftenö für üiel ju

ooreilig l)ielt; unb hoä) würbe rooljl jeber biefer 3:^abler, roenn er in ber einen

ober anberen Sage fid) befunben l^ötte, gerabe fo get;anbelt liaben, qI§ jeber

STeil lianbelte. Mix fc^eint roenigftenä, baß jeber S^eil oollgültige ©rünbe liatte,

fo, roie gefd^al), ju §anbeln, wenn man gleid^, befonberö oon feiten be§ SDom=

fapitel^, Sebenfen gehabt l)aben mag, bie wahren unb triftigften S3eroeggrünbe

öffentlich anzugeben."

^m S^eid^ötag fc^loffen fid) fo giemlid^ alle roeltlii^en ©tänbe ber preuBifc^=

boirifd^en 3luffaffung an, roäljrenb für ^öin unb 9}?ünfter nur einige geiftlic^e

(Stäube Partei nat)men. 2)iefer ©timmung mußte auä) ber iloifer 9ied^nung

tragen, ßobengt l)atte oon oorne^erein beflagt, ba§ man bie 3öaf)lcn in

9Jiünfter unb ^i3ln gugelaffen l)abe. -) SDiefe ließen fid^ jioar nid^t meljr rüd=^

gängig machen; ber ^aifer in feiner Stellung al§ 9teic^§oberI)aupt ful)r fort,

bie SBat)len gu oerteibigen, ja bie ©rflärung 33ranbenburg§, baß eö bie SBaljlen

nicl)t aU beftel)enb anfelien roolle, raurbe alö „fet)r befrembenb" bejeidfinet. ®a=

gegen rourbe üon ©tabion in 33erlin bie berut)igenbe 3Serfid^erung abgegeben,

ber i!aifer raerbe, obrool)l er bie ©rljaltung ber brei geiftlid^en ^urfürften roünfd^e,

um beöiüillen ben ^^ortgang beö ©äfularifationäroerfe^ ni(^t aufhalten unb bem

©rjlierjog Slnton nidjt bie ©rlaubniä geben, bie il)m jugebad^ten 9Bürben anju^

nel;men. ®amit gab man fid^ in Berlin jufrieben, bo^ rourbe auöbrüdlid^

l)eroorgel)oben, baß man auf ©rl^altung ber brei geiftlidien ^urfürftentümer

nid^t eingelien rooüe. „'^nx bann roürbe ber Eönig üou Preußen ber g^ormirung

ober SBieberljerfteHung eineä ober mel)rerer geiftlid^er ^urfürftentljümer nidE)t ent-

gegen fet)n, roenn nad^ üoQftänbiger ©ntfd^äbigung ber ^artl)ei;en, bie ^er=

luft erlitten, unb groar mit ©infd^luß be§ ^aufeö Dranien, nod^ g^onbö genug

übrig blieben, um einen ober meljrere geiftlid^e ©i^e, roorauf bie Äurroürbe an=

raenbber fei), gu formiren.""^)

^n SBien erljielten bie 2lbgeorbneten ber 2)omlapitel, roeld^e auf 58e--

ftätigung ber 2ßal)len brangen, au§roeid;enbe 3lntroorten. ®er Slaifer empfing

') ^rcuB. ©t. 2(rd^. Sendet ©oer^' üom 1. Dft. 1801.

^) j^oiirnier, ®ent? unb Gobenjl, IG.

ä) 2lften[tücfe, 343.
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fie leutfelig unb t)erabla)ienb, bod^ ber ©eroällte felbft ^ielt fid^ oon 2Bien fern,

ßrft am 4. Dlooember traf in 9)lünfter eine ©rfläning beö Grjtjerjogä ein, er

fönne , obsroar bantbar für bie rooljhnoHenbe ©efinnung feiner 3Bäf)(er, in fo

fritifc^er 3eit bie 9Iet3ierung nic^t übenieljmen; baä 5^apitel möge bie Diegierung

quasi sede impedita fortführen. ^a§> Interregnum bauerte alfo fort. Slnton

33iftor lüurbe in ben amtlichen Sdiriftftücfen unb im Staatöfalenber a(ö ßanbe§=

fürft aufgefü(;rt, aber alle 33erfud)e, i^n ju 9tegierung§l)anb(ungen ijeransuäieljen,

blieben oergeblicf;. (Srft ber (Jinmarfc^ preufeifd^er S^rnppen unter ©enerat

33lüd;er in 3}?ünfter am 3. Stugufl 1802 fe^te bem fangen unb fangen ein

CS-nbe. V)

@ro§eö Stuffetjen erregte ein im f5^rüi))a{)r 1802 in ^äberlinö ©taat§arc^io

üeröffentlid^teö ©ntfd^äbigungöproieft, ha§) ber faiferlid^e ^of bem iturfürften

Don ^^fal5=Öaiern im ^uni 1801 unterbreitet Ijahen foEte, üon biefem aber

abge(et)nt roorben fei. -) S)arin roar bie 3(btretung beä bairifdien @ebiet§ öftlid^

oom $Regen an 33öf)men, beä ^erjogtumö Serg an ^reu§en geforbert, roä^renb

mit Saiern bie öfterreic^ifd^en Senkungen in B6)\vah^n, foroie aße fd^roäbifdfien

gürftentümer, ©raffdiaften unb Üteid^öftäbte con lUnt unb ^eilbronn biö 2)h(ten=

berg unb Sluerbad^ in ?3^ranfen, foroie bie branbenburgifdien 9)carfgraf|c^aften

2In§bad^ unt) 33aireut£) gu uereinigen roären. 2)em preu§ifd)en ©taate roaren

aufeer Serg nur noc^ bie ^od^ftifte ^aberborn unb .§ilbeäf)eim unb im äufeerften

^atte aud) nod^ bie ^anfaftabt Bremen gugebac^t, benn „Preußen barf nur

eine @nt)d;äbigung, nic^t eine 33ergrö§erung erljalten". ®ie brei geiftüc^en

^urfürften foQen erljaiten bleiben unb mit Sefi^ungen auf bem rechten 9^f)ein=

ufer auägeftattet roerben. 2)em ©ro^^erjog üon Stoäfana waren ©aljburg,

33erd^teögaben unb ^^affau, foroie Saiern biö jur ^\ax §ugefproc^en.

S)er S^atbeftanb raor ein roefentlid^ anberer. Sie ;3nitiatioe t)attc ber

^urfürft üon 33aiern ergriffen, ber im ^idi 1801 burdE) ©eneral 2örebe in

SBien 33erf)anb(ungen anfnüpfen Iie§. 33aiern erbot fic^ jur Stbtretung beö

©ebietö öftlic^ oomi^nn; ba aber ber Söiener ^of bie ^far forberte, jerfd^Iugen

fid^ bie SSertjanblungen ^).

Sa§ Don ^äberlin oeröffentlid^te Sd^riftftücE roar alfo apofrpp^. ©a aber

oon feiner ©eite ein 2Biberruf erfolgte, mußte bie fc^limme SSirfung auf ^yü^^ften

unb S3olf beftel)en bleiben. „2)er ©eift, ber in biefem ^rojeft atl)met," fagt

ber ^elmftebter ©taatöred^töle^rer ^öberlin in feinem Segleitroort, „ber mit

Dotier Sebenöfraft barin tl)ätig ift, broljt allen minbermäd^tigen Stäuben, gleid^^^

oiel ob 9ieicE)§rittern, 9fteic^öftäbten , Sieid^ögrofen ober g^ürften ben politifc^en

2^ob imb Untergang! ©ro^e Sänberarronbierungen finb im 2Berfe, bered^net

auf bie einfadjen ^kturgrenjen beö Saufet ber ?^Iüffe unb ©ebirge." 2llle alten

ftaatärec^tlid)en g^ormen gel)en, roer roei§, roeldier Umgeftaltung entgegen; ber

Eaifer felbft gibt bie 3fteicl)äüerfaffung preiö ; ber g^ortbeftanb beö ^Jteid^eö ift in

3=rage geftellt!

1) erwarb, 625.

-) §äberlinä Staatäard)iD, 8. 33b., 29. öcft, 54.

') »eer, 22.
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©iefe oergroeifette ©timmung, biefe ^"t'^t ^or her allgemeinen 3lnf(ö]ung

(äffen e§ begreifUd^er erf(feinen, ba^ bie in ii)rer ©i'iftenj bebrotjten f(einen

Staaten bie .^anb eines ©önnerö ergriffen, üon bem fie nid^t blo§ au^reid^enben

©d^u^, fonbern an^ (Srt)b^ung unb GJeroinn erroarten fonnten. —
"^aö) bem 18. Srumaire oertaufdfite Sonaparte baö ^ataiö Sujembourg

mit ben 2:^ui(erien, unb im näc^ften ©ommer bejog er ba§ mit fönigli(^er ^rai^t

auögeftattete ©c^(o§ in ©t. G(oub. ^) ©d^arfe Seobac^ter ernannten fdion ba=

ma(ö in biefem 9Bo()nungeroec()fe( ein bebeutfameö 9Jierfma( beö Uebergangeö

oon ber repubtifanifd^en ©taat§form gur 2I(Iein()errfc^aft. 2)er ^raunfdfiroeiger

0. ©ierftorpff erf(ärt in einem ^arifer S^leifeberid^t oon 1802: ,/iBenn mon
ben 9liefenfd^ritten fo(gt, n)e(c^e ber erfte 33ürgermeifter feit ber furjeu ^e'ü,

baJB er unter biefer a}Ja§fe ^önig ift unb ber 2Be(t ©efe^e gibt, in aCfem gemad^t

^at, fo loirb man tüoijl nid^t groeifetn, ba§ er ba(b mit einem förmtii^en ^ofe gu

SSerfailleö refibieren roerbe." -) Unaufl;a(tfam oottgog fid^ bie 2Bonb(ung ber

„^e(ben ber 3^reif)eit" in ge()orfame Wiener beö neuen §errn. ^n ©uropa, Slfrifa

unb 2Ifien raar 33onaparte on ber ©pi^e mäditiger ^eere geftonben; t)ier wie

bort f)atte er tiefgreifenbe ©taatöumroätgungen ()eroorgerufen ; er üerftanb, ade

gu beugen unb alleö gu befiegen. ®aö §eute fennt nic^t me^r ha^ ©eftern, fo

fd^nett reifen bie t)on i()m bütierten 93eränberungen ; er !ommt, fietjt unb fiegt;

er ift mit aden @igenfd()aften auögeftattet, bie oon ber fd;öpferifc^en ?iatur in

eines 3)?enfd)en ©eift ge(egt roerben. Siö()er mar me()r feine ungeroö()n(id^e

mi(itärifd^e Begabung (leroorgetreten
;

je^t gibt er täg(id^ gtängenbe groben

eines ©d;arffinnes, ber ii)n in ^otitif unb SSerroaltung immer biejenigen 9Kitte(

finben (ä§t, bie am fd^nettften unb fid^erften gum 3ie(e führen, ©r oerftanb bie

©taatsfräfte gu toeden, gu beleben unb gu fteigern; er er(ei^terte bie Saften

beö SSoüeS burd^ geredete unb !luge $ßertei(ung; er rief ben ©eift ber 9iatio=

na(ität gu ^ü(fe, unb biefer rourbe i§m, bem g^remben, bem ^ta(iener, bienft=

bar, roie niema(S einem frangöfifd^en Könige. %m 2luf!Iärung beö SSoÜögeifteö,

für g^örberung ed^ter 2Biffenf(^aft unb ^unft fe()Ite ifim jebeö Qntereffe; il^m ge-

nügte eö, bie g^rangofen burcf) bie Sluöfid^t auf 'Sin\)m unb ©eroinn ge()orfam unb

bienfteifrig gu mad^en; er raollte ^euer, nid^t Sid)t; er fud^te baö ©ro^e unb

fc^ä^te baö 9?ü^lic^e, für baö ©c^öne fe()(te i()m baö ^Berftänbniö. Sie 3=rei=

£)eit ()atte fdjon ber ©enoffe D^iobeöpiere mifeac^tet
;

je^t erftrebte er nur mä) un=

umfd^ränfte ajtac^t, ber aud^ ber äußere ©(ang ber 9Kajeftöt nidjt mangeln

foUte. ®ie -öerfd^ioörungen ber ^afobiner unb 9toija(iften trugen nod^ bagu

bei, ben befpotifd^en S)rang in i§m gu fteigern. Unb in unb au§er()a(b granf=

reid) rourbe eö oon ^unberttaufenbcn begrübt, ha^ ©eift unb ©(üd bem Se=

fieger ber 9?eoo(ution ben 2ßeg gur 2l(Iein()errfd^aft baljnten. ©(aubt bod^ ja

nid)t, fd()reibt ein ben beutfd^en 5^(ubiftenfreifen ange()öriger ^ubligift nad; bem

2lbfd)IuB beö ^^riebenö, ba^ Sonaparte ein STimoleon ift, ber nac^ 33olIenbung

feineö äBerfeö großmütig fein 2lmt nieberlegen unb in ben ^^riüatftanb gurüd-

1) §ol3^aufen, Ser 1. 5?onfuI ä5onapavte unb feine bcutfd;en 33efud;er; Seitage 5111;

2iagem. 3eitg., ^I^gg. 1900, 9k. 4.

^) (Sierftorpff), 33emerfungen auf einer iHeife burcf) bie 9Jiebertanbe nac^ ^^a^ä, II, 69.
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fetiren roirb! Sqö loäre oud^ ba§ größte Ungü'icE für ^w- unb Sliiölanb, benn

eö roäre (jteic^bebeutenb mit dlüdk^x neuer gaftionefümpfe. ^^ranfreid^ \)at

ju feiner Giefunbung junäd^ft g-infjeit nötig; bie 5rei{)eit loirb ja roof)l auf

jebem SÖIatt ber neuen ^onftitution 511 lefen, aber roeber in ^ütte nocft '-^"alaft

ju finben fein. ^) „^infter unb ernft/' fo f^ilbert ber quo ^ariö I)eimgefei)rte

^ofepf) ©brre§ bie Sage nad; bem 18. Srumaire, „nimmt je^t fd^on ber neue

©ebieter inmitten be§ ftaunenben, erfd^rocfenen SSolfeö einen 'xl)xon ein; )i3er=

fc^Ioffenfieit unb ^ütjuljeit finb bie Stärfe feineö Gtjarafterö; er fann, loaö er

roill, unb roo wirb bie ©renje feinet 2BoIIen§ fein? 2Ber möd)te aber leugnen,

ba§ biefer Präger einer neuen ^a(^t mit @efd;i(i barnad; trad^tet, bie inneren

5et)beu 3U fd^licEiten, bie Sefenner ber üerfd^iebenen poütifd^en ^onfeffionen

einanber notier ju bringen, bie ^^ntereffen ber einanber freujenben g^oftionen in

ein einjigeö ju oerfdjmetäen!" -) 2!ie Unfätiigfeit be§ franjöfifd^en a]olfe§, ein

freieö ©emeinrcefen oljne fic^tbareö Dbertjaupt ju bilben, fd^ien ju ^age ju liegen.

2)ie 9?ation ijatte roeber ha^ 2]erbred^en be§ ^önigämorbeä, nod^ bie ©djreden beä

33ürgerfriege§, nod^ bie ungtaubtic^ften 3tnftrengungen jur 33efiegung auörcärtiger

Jeinbe gefdieut, um ^ur ^yreifieit ju gelangen; mä) jiuölf fürd;ter[icE)en ^at;ren

roar e§ nid^t me^r jroeifelbaft, ba^ fie roieber freiwillig einem eingelnen bie

I)öd^fte ©eroalt übertragen roerbe.

,,^offentIid^ roirb niemanb einen 2lnfto§ barin finben," f($reibt 93i((jelm

^einfe balb nadj bem ©taatöftreid^ 00m 18. 58rumairc, „ha^ id^ llJapoleon

2luguftuö' 9?ad)fo(ger nenne, ^ft er eö roeniger al§ ^arl? 3ft ^er ©ebieter

über 9tom nid^t au6) beffen 5^aifer, roenn er fd^on biefen Siomen nod^ nid^t

füf)rt? Unb roirb er nic^t üieHeic^t i^n ober einen ä^nlic^en tragen, et)e nod^,

roa§ id^ Ijier fc|reibe, bie treffe öertäßtl''^) @g gab roof)( aud^ in ^^eutfd^Ianb

©d^roärmer für 3SoIföfrei[;eit, bie nunmefir ben ß^rgeisigen üerroünfc^ten, ben

fie früfier oergöttert tjatten, bod^ bie gro§e 9}te^ri)eit eri)offte uom „Sänbiger

ber d^aotifd^en Eräfte" f)eilfamen @inf(u§ auf baö poUtifc^e unb fo^iale Seben

ber ©egenroart.^) SDie einen erroarteten oon ber 2öieberi)erfte[Iung beä 2^tjroneö

in ^ranfreid^ bie diMtd)v ber 3SeIt gu ben alten Crbnungen, anbere f)ielten

am ^^ertrauen feft, ha^ Sonaparte, wenn er anä) bie ^yreitjeit ju 33oben fd^lug,

roenigftenä bie bürgerlid^e unb rec^tUd^e @Ieid^[)eit [idjern roerbe, anbere erblidten

in ber 3luflöfung ber 9?epubliE eine oorteil^afte SBenbung für hen 3öettfrteben.

Unb oüe ftanben unter bem 33ann ber überrafd^enbeu, unöergleid^tid^en @r=

fd^einung! Gö ift befannt, roelc^ roarme 53egeifterung bem 2;iftator von @oetf)e

entgegengebracht rourbe. SBeber ber immer beutUd^er fjeroortretenbe 2)efpotiömuö,

nod^ bie 2lbroefenf)eit t)ö^erer, ebterer ^riebfebern, nod^ ber 2)?acd)iaüeIIi§muö

ber neuen S^egierung matten ben SDid^ter in feinem Urteil irre, ßiner fo einjig--

artigen ©rfd^einung gegenüber, meinte er, muffe man auf bie outgären Spiegeln

M 5- S- Gmmerid^, 53Iicf in tite 3iifiinft 6ei bem Suneuilkr ^rieben (SKainj, 1801), 10.

^) ®örre§, Dtefuttate meiner ©enbung nad^ 5ßariä im Srumaire bcä 8. ^a^xt€ ; ^PoUtifd^e

Schriften, I, 42, 46.

^) öeinfe, Steifen burcf) ba€ füblicfie Seutfc^Ianb, I, 343.

•*) öoli^anfen, Siteratur: nnb Stimmungsbilber aus ben erften Äoalitionäfriegen; 33ei=

läge jur 3(agemeinen 3citung, ^afjrg. 1898, 9Jr. 234.
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ber 2)toral oergid^ten; 33onaparte mü)fe beurteilt roerben, roie man über p{)i;fifc^e

Urfad^en, über ^euer unb SBaffer benfe. Sänge beoor 9kpo(eon an i^n boö

berü(;mte : Voilä un homme ! rid^tete, erbücfte er in bem neuen ^errn g^ranfreic^^

„bie [id^tbor geroorbene ^bee beö ^öd^ften", „ben größten 3^erftanb, hen je bie

2BeIt gefetjen I)Qt!" ^er ^wiommenfturj be§ beutfc^en Steid^eö latfe fid^ nun

einmal nid^t mel^r aufljaiten; ba roerbe niemanb günftiger aui ©eutfd^Ianbä

3^euorbnung einrairfen, al§> ber S^etter beö (Staate in g^ranfreid^ ! ^) '^liä)t

anberö badete SBielanb. „«Sietje, roaä id^ oor brei 3Qi)'^en geträumt/' fdirieb

er am 2. 3Jtärj 1801 an ^einrid^ (Seiner, „bofe bie ^^ranjofen 33onaparte äum

Siftator mad^en, baö ift in ©rfüttung gegangen! @r Ijat fid) giuar felbft baju

gemacht, aber bie Aktion fieljt unb greift mit Rauben, ba^ fie moiji babei fä(;rt,

unb hetet \i)n olö ifiren ©d;u^gott anl" „g^riebe auf bem feften Sanbe," fd;rieb

er om 29. S^ejember 1802 an ^oi)anne% 9)hiIIer, „unb S)emütigung ber über-

mütigen ^nfulaner, bie un§ ii)r Rule Britannia fo tro^ig in bie Dtjren fd^aHen

[äffen unb burc^ i^re angemaßte Dber= unb Sltteintjerrfdiaft über hen Cjean

eine unenblid) brüdfenbere unb oerberblid^ere Unioerfalmonard^ie, alö bie, fo roir

oon S^apoleon §u befürd;ten t)aben, nid^t btoB anbrofien, fonbern roirftid^ fd^on

ausüben, ift meiner innigften Uebergeugung nad; baö SIngelegenfte unb S)ringenbfte,

wofür fic^ alle 2Bünfd^e unb tüoju fid^ alle Eräfte üereinigen follten!''^) ©ogar

auö ben Etagen unb 3tnftagen ber ©egner — e§ fei nur an ben ©iptomaten

3ot;ann ©eorg 9iift, einen feinen Seobad^ter unb rorne^men Eritifer, an ben

Seipgiger Kantianer ^ot)ann 2lbam Serg! u. a. erinnert^) — läfet fid^ bie tielle

93en)unberung t)erauöljören

!

^m 3Sertrauen auf bie Ergebenheit einer großen 9Jlet)rt)eit ber ^^ranjofen

burftc Sonaparte wagen, burd^ einen ©eroattaft bie te|te Dppofition im 2:ri-

bunat unb gefe^gebenben Eörper ju unterbrüden. ;3nbem er am 13. 3)Mr§ 1802

bie mißliebigen Senjamin Gonftant, ^önarb, G^enier u. a. au§ ben Kammern
„eliminierte", bie fird^enfeinblid^en ©enerale maßregelte unb bie „©d^roä^erin"

g^rau »on Stael au§ ^ariä oerbannte, brad^ er offen mit ber ^l;ilofop^ie be§

ad)t5el)nten ^aljrljunbertö, mit hen ©runb fällen ber 9ieüolution. ®a§ „gereinigte"

3:ribunat beantragte nun felbft am G. 2}Jai, bem großen ^riebenöftifter ben

5)an! ber 9ktion buri^ 3"f^^erung ber fonfularifd^en ©ewalt auf SebenSjeit

gu betl)ätigen. 2(lö (Siex;eä unb einige ©efinnungSgenoffen im ©enat fid^ fträubten,

mußte ber jtoeite Eonful Gambacereä, ber fo gern fagte: „^d; unb mein

College 33onaparte!" ber aber bem Kollegen felbft gegenüber in ©rgebenlieit

gerfloß, einen Sluöraeg: ®aö fouueräne $8olf fonnte bod^ nod^ ju etroaö gut

fein. Sei einer $8olföabftimmung über ben 2lntrag beö 3:^ribunatö fprad^en

fid^ 3568 885 (Stimmen für, nur 8 374 (Stimmen gegen ben 3lntrag au§.

©arauf proflamierte ber (Senat am 2. Sluguft ben 3luöertuä^lten ber 9ktion

') D. Soreuä, ©oet^eä politiid;e Se^rja^re, 21. — Steli'd^orosfj;, ©oet^e, II, 320. —
(Bnpijan, Unterf;altungen ^tapofeons mit ©oet^e unb SBielanb; ©oetr^e^^ai^rbucf), 15. Sb., 20.

2) 3(u5geiDär)Ite Siriefe oon (5. 3)1 Sßte[anb, IV, 253, 273. — S- &. ©ruber, SBielanbä

£eben, lY, 426.

=*) 3. ©. 3ltft, SeDenöerinnerungen I, 271. — (33crgf), Sonaparte al§ 3!)Jeni'cl^, Bürger,

Ärteger unb 3Jegent, gefcijilbert Don Drt^oboEoä ^vj^ileutl^eroä (1800).
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3um ^on[uI auf SebenSjett mit rcefentlid^ ert)öl;ten Sefugniffen. 2)amit war
bie a)?onarc^ie perfeft. 2lm 15. Stuguft Heß 9?apoIeon Sonaparte — eä ift be^

äeid^neub, ba§ er oon biefem Xaqe an feinem DJamen ben Vornamen beifügte!

— feinen ©eburtötog mit Derfd^ioenberifd^em ©epränge qI§ Jiationalfeft feiern,

^ranfreid) IjQtte feinen ©ouoerän. ®er Eonful beanfprudfite im ^erfel)r mit

hen ©efanbten bie nämlid^en ©ijrenbejeugungen, bie ben gefrönten ^änptern ju

erroeifen roaren. „2BeI(^er Unterfd^ieb roäre ha ausfinbig jn mad)en?" foH er

auf Ginroenbungen eines itatienifrfien ©ipiomaten erroibert Ijaben, „tjoben ©ie

fd^on einmal geprt, baß ein 3)ienfc^ länger a(§ auf Seben^jeit ©ouoerän roar?"

„©er fleine forfifd^e (Sbelmann," berid)tete (Soben§l an feinen ^of, „ber tat:

fäd^lid^ Eönig ron fyranfreid^ geraorben ift, t)ält ^of glänjenber oielleid^t als

ber ungtüdfiid^e Subroig XVI.!"^) ITnb nid^t bIo§ auf g^ranfreirfi erftredte fid^

baö !onfu(arifc^e 9iegiment; bie ©elbftänbigfeit ber italienifd^en 9iepubUfen toar

nur nod^ ein ©d^atten, unb ebenfo roar bie ßeitung ber beutfd^en 3lngetegen=

Ijeiten an 9iapoIeon übergegangen. S)ie beutfd^en ?^ürften, groß unb flein,

brängten fid^ an if)n Ijexan, um burd^ feine ^u(b bei ber beüorftel)enben Sänber-

»erteilung möglid^ft oorteiltiafte ©penben ju erlangen; roaä fie peinigte, roor

nid^t bie 3lbtretung bes linfen ^t^einufers, nid)t ber ^ufowi^enfturä ber S^eid^ö-

üerfaffung, fonbern nur bie ?^urd^t, im allgemeinen äßettberoerb um bie (^5unft

be§ großen äBot)ltäterg jurüdjubleiben.

9?ac^ bem ©(^eitern ber legten SSerbanblungen jroifc^en aJlünc^en unb

2Bien raar e§ nid^t mel)r jroeifel^aft, baß .^urfürft Tlax: ^ofep^ bie iQilfe 3^ran!=

reid^ä in 2lnfprud^ nelimen roerbe. ©d^on im Januar 1801 roar am furfürft=

lid^en ^ofe ha^ ©erüc^t oerbreitet, 53aron Getto ijahe in ^ariä einen ©eparat=

frieben unterzeichnet. 2luf 3lnfrage be§ faiferlid^en Öefanbten erflärte 9)Jontgelaä,

bie ä>erl)anblungen feien nod^ nid^t abgefc^loffen, benn er roode erft abroarten,

roaö für ein ©efid^t „ber faiferlidlie unb föniglid^e triebe" tragen roerbe.^)

SDem Eurftaat roar eine ftarfe ©tü^e nötig nid^t bloß roegen ber beftänbigen

33ebrol)ung burc^ Oefterreid^, fonbern auä) roegen ber 33erroirrung, bie infolge

ber flägliclien ^inanslage/*) ber Umtriebe einer republifanifd^en Partei') unb

beä erbitterten 2Biberftanbeä ber Sanbftönbe unb beä Äleruä gegen ba§ „Uretern

feinblid^e ^ttuminatenregiment" eingeriffen roar. 3Jiontgelaö l)atte eine 5Heil)e

üon freifinnigen Steuerungen angeorbnet, roeld^e in baö fird^lid^e unb fojiale

Seben mäd^tig eingriffen; eö follte baburdf; mit allem gebrocl;en roerben, roa§

„ben ©runbfä^en be§ öffentlid^en 9ied^tä, bem ©eifte ber d^riftlid^en Sfieligion,

ber fittlic^en unb roiffenfdiaftlid^en Kultur roiberftrebt". 2)ie ©leid^ftetlung aller

d^riftlic^en 53efenntniffe rourbe oberfteö ©taatögefe^; gemifd^te (Sljen rourben er=

') 5o"J^"i2r, Slapoleon, I, 270.

*) ß. u. f. ^au^'., §of= unb ©taatäard^it), ©taatäfanslei, Saiern 96. Sendet ©eiternö

»om 21. Januar 1801.

^) 2lm 11. 5el)ruar 1801 bertd^tet bev öftcrreid^ifdje Segationgfanjitft ©c^teBI au§

5Küncf)en, ba^ ä"r 2}ecfung ber notroenbigften Sebürfniffe ntrf)t bb^ baä gesamte §of[tI5er,

fonbern aud) jiDölf filberne Slpoftel nuä bem Sanb^uter Äird^enfd^a^ unb bie oier ftibernen

Gl^erubim auä ber §offapelle in bie mümt rcanbern mußten. (SB. 2lrd)iü, S3aiern 96.)

*) feiger, S)aä ^rojeft einer fübbeutfd;en 9iepublif im Sa^re 1800; 9Jaumer§ $iftor.

^afc^enbuc^, ^a^rg. 1871, 118. — ^-a^rmbac^er, %üä münd)zn§ Seiten ber granjofennot, 59.

geiget, SJeutfdie ©ejdji^te Dom Sobe Sriebrid^S b. @r. bi§ jut SluflBiung be§ beutf^en iReid&S. II. 26
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laubt, bie ©d;ulen roe(ttid^er 2lufftd^t unterftettt, bie «Stifte unb ^löfter auf=

gef)oben. „®ie§ 2lffeö/' berichtete ber preiifeifc^e Segationörat ^laufinonn naä)

33erHn, „erregt um fo ineljr 2luffe()en, ha biä ju ben gegenwärtigen 3eiten

Saiern immer alö eine ber üorjüglidiften ©tüljen beö päpftlid^en 2lnfe^en§ unb

(Sinfluffeä in SDeutfc^Ianb angefel^en raurbe, unb man t)at woi)i Urfad^e, ju be-

forgen, ha^ bet) ber ol)nel)in immer mä) anbauernben, melleid^t auf ha§> §ö(^fte

gefommenen Spannung §n)ifd;en ^errn unb ßanbflänben alle mit ©emalt burd)=

gefegte 2Jtaaönef)mungen ber 2trt nodj fe{)r bebenfUc^e ?5^oIgen naä) fid^ jietien

möd^ten."^) Sei ber j^ronIeic^nam§proseffion im ^uni 1802 fam eö in ber

Xl)at 3u ärgerlid)en Stuftritten, ^n Sftegenöburg raollte man raiffen, ha^ 2eben

be§ ^urfürften fei gefät)rbet geroefen, bo(^ mar ba§ ©erüd^t ftarf übertrieben,

unb burc^ entfc^Ioffene§ 2luftreten ber Sflegierung mar bie Drbnung xa^ä) löieber

f)ergefteüt. -)

2)er natürlid^e 2tntoa(t Saiernä mar ^reufeen. ^augroi^ erfiärte aud^

roieberJioIt, bie preu^ifd^e 9tegierung werbe immer für Saiernä @ri)altung ein-

fteljen. ,,©eit bem gerieben von STefd^en," fc^rieb ßfieoalier be 33rai) am 7. (Sep=

tember 1802 auö Serlin, „f)at fid^ ^reu^en nid^t fo feft unb Saiern günftig

gegeigt, mie in ben legten S^itläuften." ^) ®od^ biefeä freunbfdiaftlidie 3Ser=

^ältniö mar gefäljrbet, feit beibe ©taaten ober toenigftenö einftu^reic^e ^^erfön-

lid^feiten in beiben <Btaakn ©ntfc^äbigung in g^ranfen fuc^ten. ©er ^urfürft

felbft, berid^tet ©raf ©eitern f(^on am 24. ^onuar 1801, frage in feiner un=

befonnenen 2lrt überall t)erum, rcaö bie Si§tümer SBürjburg unb 33amberg ein=

tragen; über biefer 2lmbition werbe bie Siebfdjaft mit ^reu^en balb in bie

33rü(^e gefien. @§ ift jebod^ nic^t n)al)rfd^einlic^, ba^ ber ^urfürft fd^on wenige

SBoc^en nad^ ber Dlieberlage bei ^otientinben an fo reid^en ©ebietsguwadiä

gebadet i)at Grft als ber älUener ^of fid; weigerte, eine beftimmte ©rflärung

abzugeben, ba^ bie gewünfc^te Slbrunbung Defterreid)§ nic^t über ben ^nn

t)inau§greifen follte, unb al§ bie SfJad^rid^t nad^ aJiünd^en fam, bajg auä)

3ar ^aul einem ^lane jugeftimmt ijahz, wonach Saiern mit Defterreid^ oer-

cinigt unb ha^ bairifd^e Eurtiaus burd) SBürttemberg entf(^äbigt werben foIIte,^)

würbe bie ^ilfe g^ranfreic^ö in 2tnfprud^ genommen, ^n einem üon Saron

Getto in ^ariö am 24. 2tuguft 1801 untergeic^neten SSertrag oergid^tete ber

^^urfürft auf bie pfafgbairifd^en Sanbeäteile auf bem linfen 3^I)einufer, wäljrenb

ficE) bie frangöfifc^e 9tegierung für möglid)ft t)orteiIt)aften ©rfalj unb für ^n-

tegrität beö red)tört)einifd^en Sefi^e§ beä ^urfürften oerbürgte. ^) ®ie großmütige

9tepubli!, fo erflärte (Staatsrat Soulai; be ia WeuxÜ)e im gefe^gebenben Körper,

^ahc beö ^urfürften oon 33aiern üerfet)rte ^olitif im leiten Kriege üergiet)en

unb werbe ber im ^Tefd^ener ^^riebcn übernommenen 3Serpf(id;tung be§ 'Bä)n^e^

über Saiernö i^nt^Ö^ität getreulid^ nadtifommen. 3)aranf gab ber gefe^gebenbe

') 5ßreuf;. ©taatgard)iD, Acta comitialia. 93erid^t ilnufmannä Dom 14. 2Jlai 1802.

2) Gbenba. 5i^erid;t j^aufmannä »om 14. 3uni 1802.

^) »itterauf, ©efc^id)te beä 3t^etn6unbeä, I, 109.

") 33eer, 22.

^) (li)v. 2lb. aJJüHer, Sag ^al)x 1801, bog er[te unb folgenreid^fte beä 19. 3al^r=

^unbertä, 24.
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Körper mit 252 weisen 5lugeln gegen eine einzige fd^roarje feine 3wftimmung.

2lm 24. 3Kai 1802 rcurbe ber 33ertrag erneuert, unb sugleic^ luurbe im ein=

jelnen aufgefü{)rt, roeld^e ©ebiete jnr ßntfd^äbigungsmaffe get)ören foflten; gegen

SIbtretung von 12 000 Duabratmeiten mit 700 000 ©inn)oi;nern würbe bem 5^ur-

fürften ein ©ebiet von 17 000 Cuabrotmeilen mit 900000 ßinroof)ncrn }u=

gefid^ert, von bem fid^ erioarten lie§, ha^ bie S3erfc^meljung mit bem an;

ftofeenben ©tamm(anbe unfd^roer gelingen roerbe. (Sin eigenljänbiges Sd^reiben

Sonoparteö an ^urfürft 3)lav ^ofepi; fto§ über von jenem gönnerljaften ih>o{)l=

wollen, beffen beleibigenben G^arafter bie g^ürften üor l^unbert 3ot)ren nid^t

empfanben ober nid^t ju empjänben fid^ ben 2Infd^ein gaben. „Seien Sie über=

jeugt," fi^rieb Sonaparte am 27. ^uni, „ba^ ebeni'o baö poHtifc^e Syftem

meines ©taateö roie meine perfönlid^e SßorUebe mir eä gu ^f(i(^t unb S3ergnügen

mad^en, ^Ijr unb ^^xe^ ^aufeö ^ntereffe ju unterftü^en. ^offentlid^ werben

bie gürften be§ bairifd^en Kaufes überjengt [ein — bie ©reigniffe ber @egen=

roart beroeifen eä ja beutüd^! — , ba^ ^^ranfreid^ unb g^ranfreid^ ganj allein

i^nen bie 3)kd^tfteIIung oerbürgt, bie fie oon iE)ren ^^mn übernommen {;aben." *)

3)aä ©d^u^= unb ^ru^bünbnis oon 1801 mar ba§ erfte ©lieb ber ^ette, bie

fpäter unter bem 9iamen beö 9if)einbunbeö einen namf)aften 2^ei( be§ alten

römifd^'beutfd^en 9ieid^e§ bem ©ebieter ^yranfreid^ä (eijenSpflid^tig mad^te. 3^^^'

beroufet na\)m Sonaparte ba§ 2Berf ber 9^i(^elieu unb SJiajarin roieber auf.

„2Benn man ha?) linfe 9tf)einufer oerteibigen roiH," fagte ^urenne, „gefd^iel)t

CS am beften oom redeten aü%\" ^n biefem ©inne fd^uf Sonaparte, inbem er

bienftroiQigen Klienten im (Süben unb Sübroeften S^eutfd^Ianbä gu gefteigerter

3)iadE)t oerf)a(f, eine 9ieif)e oon 33orn3erfen für granfreid^. 93ie einft üornef)me

©ölbünge an§) S^eutfd^lanb, in ben D'tegimentern 9lot)aI=Saüiere, 9?09at=2)euf=

^ont§ u. f. ro. bebienftet, jum <B6)n^ beö franjöfifdEien 2;t;roneä oerraenbet roorben

waren, fo follten je^t bie burd^ granfreid^ bereid^erten beutfrfien dürften auf

angeblid^ fouoeränem Soben in SBa^rfieit jur 2)edfung unb im 2)ienfte '^xant-

reid^ö bie '^a<i)e begie^ien.^)

3n SSürttemberg ^atte 1797 ein t^atfräftiger, aber anä) geioaIttf)ätiger

unb ftolj auf feine Selbft^errlid^feit pod^enber S^ürft, ^erjog g^riebrid^ IL, bie

^Regierung übernommen.^) 33a(b fam e§ §raifd^en if)m unb ben Sanbftänben,

bie in SSürttemberg oon ie()er eine befonberä beoorjugte Stellung einnatjmen —
befannt ift baö 93ort beö englifd^en Parlamentariers QijaxU^ gof, es gebe nur

jroei 33erfaffungen, bie englifd^e unb bie roürttembergifd^e ^) —
, gu ärgerlid^en

3Jii§l)elIig!eiten. 2)er ftänbifd^e 2tusfd^u^ ert)ob ^lage über ben eigenen SanbeS^

') griebenätraftat jroifc^en ber franjöftfc^en 3iepublif unb bem Äurfürften oon ^falä=

Soiern nebft ben barüber gcl^altenen franjöfifdien ©taatäreben (1802), 15, 29.

^) Corresp. de Napoleon I., tom. 7, 496.

') Sorel, VI, 229.

*) Sie 2tnga6e im T. 33anbe, S. 94, Sart ßugen i)aie Don 1737—1797 regiert, ift bal^in

ju berid^tigcn, ha'^ Äarl (Eugen nur biä 1793 regierte, nacf) i^m Subroig (Eugen biä 1795,

bonn ^i^iebric^ (Eugen biä 1797.

5) 3B. Sang, 2luän)ärtige ^olitif ber roürttembergifd^en Stänbe; 5ßreu^. 3a§rbüc|er,

50. »b., 373.
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I^errn nid^t blo& üor bem 3Biener ^ofgerid^t, fonbern auä) in^ariö.^) ©S gab

in ©dbroaben roie in Soiern eine 5af)(reid)e Partei, bie ben Umfturj ber monard^i=

fc^en ^iegierungöform anftrebte.-)- ^iefe bebro{)Ii(^e (Stimmung geroi[fer a3o(fö=

freife füljtte einen Umfc^roung ber giegierungöpolitif t)erbei. SBä^renb ^erjog

p^riebrid^ unmittelbar nad^ feinem 9fiegierungöantritt in ^ari§ angepod^t ^atte,

um mit ^ülfe be§ 2;;ireftoriumö für äCnirttemberg bie ^urroürbe unb eine roeit^

reid^enbe @ebiet§üermel)rung ju erroirfen, beroog \i)n nac^ bem 2lu§brud^ be§

groeiten ^oalition§friege§ bie gurd)t oor ber republifanifc^en Partei gu engftem

2lnfdE)luB an Cefterreid^. S)ie j^olge mar, bafe SBürttemberg oon ben burd^=

jiebenben franjöfifdien Gruppen mit befonberer ^ärte bel)anbelt raurbe. ^a
ber ^erjog narf) SInebad) geflüchtet raar, fonnten fid^ bie :Öanbftänbe für be-

red^tigt anfeben, burd^ Sonberoerbanblungen mit ben S'tegierungen ^ranfreid^ä

unb ^reu^enö eine rüdfiditöoollere 33ebanblung be§ gänjlid^ erfd^öpften Sanbeö

anjuftreben.^) Stlö aber auä) man 2lbfcblufe be§ 3BaffenftiEftanb§ ber a^ertreter

ber ©tänbe, Sanbfdiaftöfonfulent t). 2lbel, in ^ariö blieb unb bie Haltung

ber Stäube einen nod) feinbfeligeren ßbarafter annat)m, fud^te ber ^erjog felbft

(Bd)u^ bei Sonaparte. 2lm 20. Wiüi 1802 würbe ein 33ertrag abgefd^loffen,

ber bem ^ergog gegen 2lbtretung feiner elfäffifd^en Sefi^ungen „bie guten

S)ienfte" g^ranfreid^ä ju Quöreid)enber entfd)äbigung in Stusfid^t ftellte.*) ,,5Der

3=riebenGfd)lu§ jrcifd^en unferen beiben Staaten/' fd^rieb 33onaparte am 27. ^uni

an ben ^erjog, „\)at mic^ in ©tanb gefegt, ^\)mn fofort ju beroeifen, roie ge^

neigt id^ bin, ^i^vem ^aufe meine ©unft gujuroenben. ^^ rcill baburd^ auf

unerfd[)ütterlid^er ©runblage bie alte 33erbinbung jroifd^en granfreid^ unb SSürttem^

berg loieber berfteHen, bie üon ben dürften ^l)fe§ ^aufes immer nur ju i^rem

eigenen ©d^aben aufgegeben roorben ift. ^d) \)ahe angenommen, ta^ ber le^te

^rieg oon Urfad^en ausgegangen ift, bie nid^t rcieberfe^ren fönnen, unb ^ahe

©ie beöbalb bei ben eben getroffenen 2lbmad)ungen be^anbelt, loie roenn ©ie

ein ^ßerbünbeter ber 9iepublif geroefen roären." °)

aJJarfgraf Raxi ^yriebrid^ oon 33aben tjatte in anerfennenöroerter 2Beifc

beutfd^e ©efinnung befunbet, al§ er im ©eptember 1794 im 33erein mit Sanb^

graf 2BiU)eIm oon ^effen-^affel ben 3>erfud^ gemad^t botte, einen neuen j^ürften-

bunb jur 2lbroe^r ber oon g^ranfreid^ brobenben ©efal)r in§ Seben ju rufen.

©eitl)er roar nod^ beutlidier gu ^age getreten, ba^ ber 9ftei(^öfürftenftanb oon

^aifer unb $Reid^ feinen B6:)u^ mebr ju erroarten \)ahe, fonbern bie 2i^at)rung

auc^ it)rer bered^tigten partifulaien ^ntereffen felbftänbig in bie ^anb nehmen

muffe. ©0 rourbe benn feit 1795, roa§ ber ^rieb jur ©elbfterbaltung ju ent=

f(^ulbigen fd^ien, ber 2lnfd)lu§ S3aben§ an bie frangöfifd^e 9iepublif me\)X ober

minber offen betrieben.'')

^) Älüpfet, Sie Jriei'en^unterljanblungen SBürttembergä mit ber fransöfifdjen 3{epu5Iif;

§iftor. Bcitfc^r., 3?. %., 10. »b., 407.

2) 3. ^artmann, SBürttemberg im ^a^re 1800; SBürtt. Skuin^rsblätter, 31.
J-.,

5. m., 66.

') Vreede, La Souabe apres la paix de Bale, 167.

*) Söürttembg. §of.- u. etaatäarc^io. Grla^ an v. ©ecfcnborff üom 28. 3ilax 1802.

^) Corresp. de Napoleon I., 7. tom., 496.

®) ^olitifcf)e Äorrefponbenj Äarl ^rtebric^e »on Saben, ^crauggeg. »on 6rbmann§börffcr,

1. 33b., Einleitung.
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2Bir \)ahen qe)el)er\, ba6 Diei^enftein fc^on 179(3 als SBeüoamäd^tigter be§

9)iQrf9rafen bei ber franjöfif^en Stegierung bie ^olitif beä Ijerjljoften 3u9reifenä

üertrot; nur bie überrofd^enben ©affenerfolge beö ©rjtjerjogä ^arl in ©üb-
beutfd^Ianb f)atten bamolä ben 2lb[d^hi§ eine§ 33ünbniffe§ mit ?5=rQnfreid^ uer-

^inbert. SÜS im {yebruor 1801 ber Steid^ötag 311 gutarfitüd^er 2teii6erung über

bie Beteiligung beö 9^eic^e5 am j^riebenSroerf aufgeforbert rourbe, roor Raxl

^riebric^ geneigt, bem ^oifer jur ßrlebigung ber (Sntfd^äbigungsfrage freie ^anb
ju loffen. \) ^ro^bem rourbe in SBien bem babifd^en ©efanbten 0. ©emmingen,

ber inöbefonbere bie S^üdfgobe be§ altm jätiringifd^en ^au^he\i1^e§> im Srei^gou

an bie 9J?arfgraf[d^aft erroirfen fodte, fo roenig guter 2BiIIe gejeigt, bQ§ bem

9)?Qrfgrafen nid)tö anbereö übrig blieb, als in 3Inle{)nung on ^ranfreid^ fein

^eil ju fud^en. 2Bieber raar es ^tei^enftein, ber barauf t)iniüies, ba§ je^t ber

2lugenbnd gefommen fei, bem §äf)rin gifd^en ^aufe eine feinem Filter unb feiner

früt)eren Söebeutung entfpred^enbe ©tedung ju erringen, unb ba§ in ber 2Ba^[

ber 9)?ittel ju biefem ^roed nid^t adju ängfttid^ oerfafiren werben bürfe. Un-

bebenflid^ na^m 9tei|enftein bie §ilfe eines menig etjrlid^en 3Jtaf(ers, bes ^ilfs=

orbeiters S^aHeriranbs, Jacques a)ktl)ieu, in Slnfprud^. Seträd^tUc^e ©ummen
würben geopfert, um bie einflufereid^ften Beamten ber Ronfularregierung gefügig

5U mad^en. 5CaIIei)ranb empfing ein ©efd^en! con 150 000 g^ranfen — 9iei^en-

ftein f)atte 100000 g^ranfen beantragt, forberte aber eine @rt)ö{)ung ber

©umme, roeit bie preu^ifd^e 9?egierung eine ®ofe im 2Bert von 66 000 ^ranfen

unb baju noc^ 100000 g^ranfen in 33an!billets gegeben ^ah^ —, 9)Jatt)ieu eben=

foDiel,^) bie übrigen Beamten entfpred^enb weniger ; au^erbem würben au d^ bem

ruffifc^en ©efd^äftsträger 3J?orforo 1000 Souisbor, bie nämlid^e ©umme bem

bairifd^en 2)iinifter 3)iontgeIas (!) gefpenbet; im ganjen würben etwa 500000 g^ranfen

für „biplomatifd^e ^räfente" öerausgabt.^) Bonaparte war felbft ber Slnfid^t,

bafe bem 3)2arfgrafcn ein feinen Berbienften unb g^amilienüerbinbungen enU

fpred^enber ©ebietSjuwad^S gebüt)re, unb au6) bie Bewerbung um bie 5^urwürbe

fanb geneigtes @et)ör.'*) Bon ber Slnfid^t ausge^enb, ba^ bei fold^em 3inla§

lieber ju oiel als ju wenig geforbert werben muffe, brad^te 9iei^enftein neben

bem Breisgau and) bie red[)tsrt)einif(^e ^fafj als geeignete (Srwerbung in Bor=

fd^lag. 2luf ben Breisgau mufete oerjid^tet werben ; bagegen gingen 2^aIIet;ranb

unb 9)Jorfow wirflid) barauf ein, bafe ber Slnteil Baierns nod^ um bas ^od^^

ftift 2Iugsburg unb bie 3Ibtei Kempten üermel)rt unb bafür bie brei pfätjifd^en

Dberämter auf bem linfen Sf^lieinufer mit Baben oereinigt werben füllten. 3luf:

fäUigerweife würbe ber Berhift beS alten SSittelsbad^ifc^en Befi^eS mit 9)tann=

l)eim, ber mobifd^en Stefibenj ^arl 2:t)eobors, unb ^eibelberg, ber ^auptftabt

ber ^falg mit ifirer alteljrwürbigen ^ocEifd^ute, in ben ma^gebenben 3}tünd^ner

Greifen nid^t fd^wer genommen, üermutlic^ weil ©tabt unb Sanb infolge ber

') ^^^oUti[c^e i^orrefponbenj, 4. 5öb., ^erauägeg. Don Cbfer, VIII. — S)u SRouliiuGcfart, 3"^

©efc^ic^te ber babifc^en ^politif in ben Sauren 1801—1804; §iftor. Seitfc^rift, 78. »b. (1897), 241.

'-) 2)er bairifc^e ©efanbte in ^iegensburg, ®raf 3f?ed^berg, pnbigte §errn ffllat^ieu

55000 ©ulben in 2Bed^[ern ein. (30JontgeIaö, Senfroürbigfeiten, 72.)

ä) ^olitifc^e Äorrefponbenj, 202, 204.

*) Corresp. de Napoleon I., 8. tom., 13-
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9}Zi^TOirtf(3^aft unter ^arl S;{)eobor unb ber longiäiirigen ^rieg^brangfal ffäglid^

^erabgefommen raaren.^) i^eber SBiberftanb, fo erflärt 93JontgeIaö in feinen

^enfroürbigfeiten, roürbe ben ^ßerluft ber einträgli($en, bem bairifd^en ©taate

§ugebac^ten fc^roäbifd^en 33efi^ungen nü6) [id^ gebogen fiaben. 9iur über bic

33erteihmg ber pfätäifd;en ©taatöfd^ulb unb bie 2Begfüi)rung ber ^unftiamm=

lungen mä) aJiünd^en erfiob fid^ groifd^en bem alten unb bem neuen ^errn ein

©treit, ber faft ein l^albeä ^Q{)rE)unbert fortbauerte. aiu^er ber red^törtjeinifc^en

^fatj erl)ie(t 23aben aud) nod^ bie red^törtieinifd^en Steile ber ^od^ftifte ©peier,

Strasburg unb Safel, foroie eine 2lnjQt)t 9ieid^§abteien unb Sfiei^öftäbte, im

gangen olfo ein ©ebiet, baö fed^§= biö [iebenfac^en ©rfa^ für bie oertorenen

linför^einifd^en Sefi^ungen hehentete. Offenbar roar eö Sonaparte unb feinen

Seuten barum gu tf)un, an ber SBeftmarf beö beutfd^en 9ieic^eö einen anfe^n^

lid^en ©taat gu fd^affen, beffen 9tegent, ber 3f?ad)barrepubUf gu S)anf oerpftid^tet,

jur Sefämpfung beö öfterreid^ifd^en (Sinfluffeö im 9^eid^e jebergeit gu ijaUn

raäre.-)

Sanbgraf äöitfielm von $effen=^affel tiatte mit befonberer «Strenge ber

2Iu§breitung ber franjöfif^en ^reiljeitögrunbfä^e entgegenguroirfen gefuc^t. Um
nur ein Seifpiet angufütjren: burd^ tanbgräflid^eö ®e!ret rourbe, um bie

„^afobinertrad^t" in 9}ü§frebit gu bringen, für bie ©tabt Raffet angeorbnet,

ba§ bie gur ^Reinigung ber ©trafen oerroenbeten Sträflinge mit runben ^üten

unb langen 33einf(eibern auöguftatten feien !^) X^ro^bem roar Sanbgraf 2öitt)elm

ber erfte gürft geroefen, ber nacf) bem SSorgang ^reu^enä fc^on am 28. Stuguft

1795 ©onberfrieben mit g^ranfreid^ abgefd)Ioffen ^atte. 2ll§ nac^ bem ^rieben

oon Suneüitte bie grofee beutfdie Sluftion begann, f)ielt fic^ aud^ Reffen oom

allgemeinen SBettberaerb um bie ©unft j^ranfreid^s nidfit fern.

es roar befannt, bafe ^önig ©eorg III. von ©nglanb auf fein ^urfürftem

tum ^annooer großen 9Sert lege, ^n ben immer f)äufiger roieberfet)renben ©tunbcn

büfteren SCrübfinneö, roenn iljn bie %uxä)t befd)lid^, ba§ fid^ gang ß-ngtanb in

roilbem 2lufftanb gegen itju unb fein ^Qau^ ertjeben werbe, roar fein eingiger

Sroft ber ©ebanfe, ba^ er im beutfd^en ©tammtanb eine Bwffn^t finben fonne.

®a SBonaparte it)n günftig gu ftimmen roünfc^te, unb ba au^ gu ©unften

^reu^enö unb ber ^anfeftäbte einige fteine Opfer »erlangt roerben mußten,

rourbe gum (Srfa^ 'oa»> an ^annoüer grengenbe Sistum Dänabrüd angeboten,

eine ben 35er(uft roeit überfteigenbe entfdjäbigung, bie bem Eönig lebfjaftere

2:ei(na!)me für ba§ ©eUngen ber geplanten 9ieugeftaÜung 2)eutfd^(anbö ein=

flögen follte.

eine gang anbere Haltung atö feine fürftlid^en Stanbeggenoffen natjm

Äurfürft j^riebrid^ 2luguft III. von Sadifen ein. 3)fan fönnte fagen, baB er

allein geredete, rei(^äpatriotifc^e ^oliti! getrieben l;abe,^) roenn nic^t gu SCage

läge, ba^ bod^ aud^ ^ier eigennü^ige Seftrebungen bie treibenbe ^raft waren.

') 2lug bic[em ©runbe roar and) ber öabifd^c aJlintfter v. Gbeläf^eim l^öc^ft aufgebracht

über bie geringraertige (Srroerfeung (D6[cr, 205, 206).

^) Dbfer, XXIII.

') Äleinfd^mibt, 33ar)crn unb Reffen, 11.

•) Söttiger, ©efd^id^te beö Äurftaateö unb 5lönigreid^eg Sac^fen, II, 434.
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S)QS 3iel ber furfäd;fif^en ^oütif raar (Sr()a[tung her 9ftei($§t)erfa[fung unb be§

gegenroärtigen 9ieid)öbeftQnbe§ um jeben ^rei§. ^) 3)arauö ertlärt fid; bie über=

raf^enbe ^i)at\a6)e, ba^ gerabe baö eöangelifd^e «Sadjfen fd^on auf bem Siaftatter

^ongreB gegen bie Ginsietiung ber geiftlidien f^ürftentümer gearbeitet f)atte, benn

eö lüar ju (iefürd;teii, ba§ bie 6ähi(arifierungen bem nörblidieu Dlad^barn ge=

fäE^rlidien aj^ac^tjuiüad^ö bringen würben. ^l[ä)t alö ob in 2)re§ben gerabe feinb--

fetige ©timmung gegen ^^reu^en t)orgef)err]d)t Ijätte! (5§ würbe banfbar an=

erfaunt, ba§ ha^:> preu^ifc^e D^eutraÜtätöfijftem audj bem S^ad^barftaate ©d^u^ unb

©ic^erl;eit geiuätjrte; immerljin erregte 33eiorgnig, bafj ba§ preufeifc^e Kabinett

erfi^t(id^ bemüf)t rcar, bie beengenben 33anbe ber 9leid)öfonftitution abjuftreifen,

unb üoUenbs ein 3iifommengel;en mit g^ranfreid^ rourbe bamatö nod^ oerabfc^eut.

i^urfürft ^riebrid^ 2Iuguft mar ein ent[($iebener ©egner ber fird^enfeinblidjen

9iepublif; bie 3lu§fc^reitungen ber ©d^redenöI)erric^oft Ijatten ii)n mit entfeljen

erfüllt, unb auä) naä) äBieberfjerfteüung ber gefe^tic^en Drbnung burd; $8ona=

parte galt il;m ^ranfreid) alö ber natürlid^e D^eid^äfeinb, an roeld;en ein beutfdjer

^ürft fid^ nun unb nimmer anfd)He&en bürfe. Sie g^riebenöfdjlüffe von (Sampo

gormio unb Suneöille i>anen für ©ad^fen feinen 33erluft gebrad^t ; eö f)atte alfo

aud^ feinen SInfprud; auf (5ntfd^äbigung. 2lIIein ber Sruber be§ ^urfürften,

^(emenö aBenjeölauö von Syrier, fodte feinen 5lurftu^l uerlieren, unb burd^ bie

©ebiete ber meftbeutfc^en ^ird^enfürften follten bie anftofeeuben eüangetifc^en

©taaten oergröf3ert werben; bemnad^ liefen ebenfo ba§ bijnaftifd^e ^ntereffe roie

bie j^^urd^t oor einer ©c^roäd^ung beö fattjolifd^en Sefenntniffeö bie Sefämpfung
ber allgemeinen ®urd)fü()rung be§ ©äfutarifationöprinsipö al§ ^vftic^t erfc^einen.

2llö ber ©ebanfe au^tanä)te, bie Regelung ber ©ntfd^äbigungöfrage einem

©c^iebögerid^t ju übertragen, mad)te baö Söiener .Kabinett ben ^ßorfdjlag, nur Rnv-

main5 unb ^urfadjfen bamit ju betrauen, bod^ ^-riebric^ 3luguft tooHte nic^t bie

^erantiüortung für 'i)a^ oerroerflic^c „Systeme de depouillement" auf fid^ laben.

2tnbrerfeitö läfet fid^ nid)t fagen, ba^ 5?urfac^fen fd^Ied)tit)eg gur fiaböburgifc^en

ÄUentet geljörte. ©er mit 9iegelung ber 9teid)äangelegenljeiten betraute @et)eime

dlat in S)reöben Ijielt e§ fogar für tjöd^ft bebenflid^, bie ©ntf^eibung bem

Kaifer gu überlaffen, weil er mit Unred^t intimere 2lbmad^ungen jroifd^en äöien

unb ^ari§ oorauöfelite. ßnblid) erfiärte fid^ auc^ ^urfad)fen mit 2lufftellung

ber auö ac^t 9}iitg[iebern beftefjenben 3ieid)gbeputation einoerftanben, ja, e§ rourbe

atö ©ieg ber fäd)fifc^en ^olitif betrad^tet, ha^ bie ä>erteilung ber Söeute nid^t

einfeitig in bie ^änbe DefterreidjS ober ^^reufeens gelegt roar.^)

SBä^renb j^riebric^ 2tuguft, ben Dkpoleon 1813 beim Sufammenfturj feiner

3)iad^t ben „©etreueften ber ©etreuen" nannte, je^n 3a{;re früher nod^ ein

eifriger Slnijänger unb 3Inroa(t ber alten ©taat§einridjtungen unb ber heütiä)en

^teid^Süerfaffung war, rourbe oon feinem anberen beutfd^en ^yürften bie 2(u^=

breitung be§ 33onapartiämuö in S)eutfd^(anb oon oornfjerein fo bereitwillig unb

Sielberou§t geförbert, wie oon bem am 25. ^uli 1802 auf ben aWainjer Äurftu^t

erf)obenen ^arl 2:t)eobor o. ©alberg.

') griebrtd^, «ßolitif Sacf^fenä von 1801—1803, 4.

=*) @6cnba, 34.
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9Bir Ijaben ben ^oabjutor beä 5lurfürften ^art griebrid^ als litterarifd^en

Slnroolt ber 2lufHärung unb at§ üerfd^ämten ©önner ber ?yran5ofen= unb '^xeu

§eit§freiinbe fennen gelernt. Äein ©eringerer at§ 3Bil{)eIm o. ^umbolbt rü^mt

an ^alberg t)0^en „SIbel be§ ©efül)l§ unb ber ©efinnung, unenblt(i)e ©ragte,

regbaren ©inn, unerfd)öpfüd)eu Sieic^tum an 2(nregungen gu ^been, rcenn auä)

m6)t immer ^been barauä rourben."^) 2tuc^ ^ertf)e§ bemerft geroi^ mit dieä)t:

„©in 9J?ann, ben ©oet§e, (Stein, Äaifer i^ofef, ©diiller, ^umbolbt, 5^örner

od^teten unb fuditen, fonnte roeber niebrig nod^ unbebeutenb fein." ^) 2II§ 9tegent

bes g^ürftentumö 9iegenöburg l;at er fegenöüoll gemattet. (Sr ^at ba§ g^inanj;

toefen in Drbnung gebracht unb geroiffen^aft für ben 33olf§unterrid^t wie für

bie ^ied^töpftege ©orge getragen; in feinem Steige ber SSerroaltung geigt fid^

eine ©pur ber Sotterrcirtfc^aft, roie [ie in anberen geiftlid^en ^-ürftentümern

nid^t feiten anzutreffen roar.^) dagegen raeift feine politifd^e SBirffamfeit be=

flagenäraerte 33lö§en, rounberlic^e SBanbdmgen unb äBiberfprüd^e auf. 3luä

einem ent^ufiaftifc^en Slnroalt bes ^ürftenbunbes rourbe er in ben DZeunjiger

^al^ren ein 2ln^änger be§ l^abäburgifc^en §aufeö, ber eine 2)iftatur be§ ©rg^erjogö

^arl für S)eutfd^Ianb forberte; feit aber ber ©tern 33onaparte aufgegangen mar,

fat) er ba§ ^eil nur nod^ in engftem 2lnfc^IuB an ^^^ranfreid^. 2)iefe§ 3iel ftrebten

ja aud; anbere beutfd^e dürften an, bod^ feiner fügte fic^ mit fotdjer ©frupel=

lofigfeit unb ©elbftentäu§erung unter ba§ frembe Qod^, fo ha^ er gerabeju als

Xr)pM ber ©c^lepptröger be§ 33onapartiömu§ im beutfd^en ©üben angufet)en ift.^)

©^on Eurfürft griebrid^ ^arl ^atte im WM 1802 ben ©rafen o. Seuft

nad^ ^ariö entfenbet, um ju retten, raas gu retten mar. 2tn Bwrüdfgabe be§

furmaingifc^en ©ebiets auf bem tinfen Dfit^einufer burd^ bie ^rangofen mar nic^t

mef)r gu benfen; nid^t beffer ftanb e§ um bie auf bem redeten 9t§einufer ge=

legenen ^eite, bie von oerfd^iebenen meltlid^en g^ürften gu it)rer (Sntfd^öbigung

in 2Infprud^ genommen mürben. 9Bie 2)alberg um biefe ^eit bie poIitifd)e Sage

auffaßte, geigt eine üon if)m im Februar 1802 oeröffentUc^te ®enffd^rift „lieber

Seftimmung ber ©nlfd^öbigungömittel für bie Srbfürften".^) 3)ie ©egenroart

fei t)on groei ^auptforgen befd^äftigt: bie ©rbfürften muffen für il^re Söertufte

auf bem linfen ^ttieinufer entfc^äbigt werben unb bagu ift fd^on oom ^Haftatter

Äongre§ bie ©äfularifierung oon 5lird^engut befd^Ioffen roorben, aber meldte

Äirc^enfürften fotten i§r ©ut oerlieren? S)er 9taftatter ^ongre§ liabe (4. Slpril

1798) ben $ßorbef)aIt aufgeftellt, burc^ bie ©äfularifierung bürfe ber Sieic^öoer-

faffung fein dlaäiUii gugef)en, unb ba nid^t minber roid^tig fei, ha^ auä) die-

ligion unb Kultus nicf)t gefd^äbigt mürben, fönne feineöfaUö eine allgemeine

©äfularifierung bur^gefülirt merben. Stufgabe ber 9?eid^gbeputation roerbe es

fein, ha^ für Äirc^e, Sieligion unb 9Ieid^§üerfaffung ©ntbefirlid^e l)erau§gufinben.

S)agu merbe oon allen beutfd^en ^^ürften roiHig bie ^anb geboten merben, rcie

») Carotine ü. aßoljogen, Siterar. ^ad)la^, II, 69.

2) ^ert^eä, ^olttifdie Buftänbc unb ^erfonen, I, 317.

') ^aufenftein, Sie 2ßieberüereiniciung 3lcgenQburgä mit Sniern im ^aijXi 1806, 82.

*) Krämer, 6. Sf». ü. 2)at5erg, (Sinl., XIII.

5) ®er preufsifc^e Segationärat Kaufmann in 9?egenöburg üerfidjert, ba^ uon SUaiiijer

unb aiegenäburger Älerifern Satberg alä Serfaffer ber Senffc^rift bejeidjnet luerbe C^reu^.

©taotäard^iD, Acta comitialia; S8eridE)t com 26. gefruar 1802).
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Qud^ von jenem auBerorbentüd^en 3)jQnne, ,,befien 33erbienfl q(ö ^erfteHer nod^

größer q(§ (Sieger (sie!) ift, ber baö unmöglich fd^einenbe miJgUd^ mad^t, ber

auf ben 2'rümmern unb ©reueln ber Sdmrd^ie in ^^ronfreic^ Drbnung grünbete

unb feinen ^^itgenoffen ben ^rieben gab". S^iex\i oon ^sreufeen rourbe in ^'ariö

angeregt, SDalberg in 33efi$ ber ^urroürbe ju belaffen, aber ben .Hurftuf)l nodö

9iegenöburg ju oerfe^en.^) 2)a ber ©i^ be§ 9teirf)ötageö, beantragte ber 33er*

treter ^ren§en§, am fd)icflid^ften in Dbf)ut be§ ©rjfanjterö gegeben roerbe, möge

ber Äurfürft üon 3)iain5 „nad) ^Hegenöburg tranöplantieret unb {jöc^ftbemfclben

biefe «Stabt mit einigem territorio jiim Gtabliffement angeroiefen roerben".

Kanjter 2l(bini fanb ben ^lan anfänglirf) „abfurb"; auä) in einem nad^ 9iegen§-

burg gelangten 2Biener ßrla§, oon rcelrfiem bie preufeifrfie ©efanbtfcfiaft 5^enntni§

ert)ielt, warb baüon a(ö oon einem „paraboj:en ©infatt" gefproc^en. 2)alberg

l^ielt jebod^ für angemeffen, i^n nid^t gänjlid^ oon ber ^anb ju toeifen, unb

als ber Äoabjutor jnr 9iegierung fam, mußten 53euft in ^ariö unb 2llbini in

3legenöburg nac^ biefer 9tid;tung it)re biplomatifc^e Strbeit fortfe^en. ^m 2tuguft

1802 erflörte 3tlbini, fein Sanbe§l)err, loie peinlich il)n auä) ber Umtaufd^ be=

rüt)re, fei oon beffen ^Wotroenbigfeit überzeugt; 5lurmainj betrachte e§ als

patriotifdje ^flidit, fic^ in ba§ Unoermeiblid^e ju fügen.*) ^m franjöfifd^en

Sager ftiefeen bie S3emül)ungen, ein neues geiftlid^es g^ürftentum aufjuric^ten

unb auf fold^e 2Beifc bie allgemeine ©äfularifierung ^intanjulialten, ba unb

bort auf grunbfä^Iid^en SBiberftanb. ^atl)ieu, ber 33egleiter be§ franjöfifc^en

33eoollmäd^tigten Saforeft in ^legensburg, erlaubte fid^ bie fpöttifd^e 2leu§erung:

„@in Prälat brandet nur ©elb, um anftänbig leben ju fönnen, aber er braucht

feine ©olbaten, bie jum ^otfc^iefeen anberer 3)Jenfd^en bienen, unb feinen ^of=

l^alt, ber ii)n nur auf loeltlid^e ©ebanfen bringen fönnte!" 5)arauf erroiberte

Seuft, e§ l^onble fid^ nic^t nur um einen (Srjbifd^of, fonbern um ben ©rjfanjler

be§ beutfd^en 9teidjc§, ber jur 2ßal)rung feiner Unabl)ängigfeit roie bie anberen

5lurfürften fianb unb 2mte f)aben muffe. Um einen ^ort gegen bie S^ieiber unb

geinbe gu erioerben, foHte Seuft, roie 2)alberg il)n antoies, fid^ unmittelbar „an

ben großen 9Jiann SBonaparte" galten. ®a§ fluge SSertrauen rourbe belohnt.

Sßie Sonaparte fpäter toieberl)olt erflärte, rettete nur fein perfbnlid^es eingreifen

ben ^Diplomaten in ber ©outane oor bem ©d^idfal ber übrigen Slmtögenoffen.

S)er S^ertoenbung feines ©önners ^atte ^alberg aud^ ju banfen, ba§ il)m mit

ber 9Bürbe eines Äurfürften, Sfleid^sfanjlers unb ^rimas bie ^ürftentümer Siegens-

burg unb 2lfc^affenburg, bie ©raffd^aft 2Be^lar, bas ^aus ßompoftell in ^yranffurt

unb bie 33efi^ungen bes 9)tain5er ©omfapitels, foraie ein 2lnteil am d\\)t\n--

fd^iffal)rtsoftroi als SluSftattung übertragen mürben.

^n 2Bien §atte feit September 1801 ©raf Subtoig ßobenjt t^atfäd^lid^

bie Seitung ber ausroärtigen 2lngelegenl)eiten inne. (Sr l)atte bei feinem 2tuf=

entl)alt in ^aris im 5rül)ial)r bie el)rgeijige 2lbfid^t oerfolgt, ber SBieber^erftetler

beS politifc^en ©pftems oon 1756 ju toerben.^) SDurd^ fd^meid^el^afte ^reunb*

') 33eauIieu:9}Jarconnat), Äarl o. 3)alberg unb feine S^'^i, 259.

') 5ßreu§. (Staatäard^iü, Acta comitialia; a3ertrf)t ®oer^' Dom 11. 3Iuguft 1802.

^) SBertl^eimer, GJefd^ic^te Cfterreicf)G unb Ungarn^ im erften 3aOi^56^"it ^^^ 19- 3'''^'^*

l^unbertS, I, 135.



410 pnfteö 23ud^. 9}ierter 3lBfd^mtt.

fd^aftSüerfid^erungen ^ofept) Sonaparte§ oerleitet, übergab er i^m eine 2)eiif:

fd^rift, roorin für ein enge§ Sünbniö jraifc^en ^yranfreid^ unb Defterreic^ pläbiert

mar. „'^Ii6)t^ fönnte für g^ranfreid^ oorteil^after fein aU ein Sijftem, ba§ jur

^olge I)aben raürbe, ba^ Dliemanb auf (Srben mel^r einen 5lanonenfc^uB abfeuert,

loenn loir beibe e§ nid^t raotten, unb ba§ bie Siepublif aud^ §ur (See au§fü^ren

fann, toaä fie auf bem g^eftlanb au§gefü^rt i)at/' ^ofepl) Sonaparte fargte

nid^t mit beraufd^enben SSerfpred^ungen: Saiern bis an bie ^far für Defterreid^,

Dollftänbige ©ntfc^äbigung be§ ©roBljerjogö von Xoäfana, Grijaltung ber geift-

lid^en ^urfürften, 9iic^tbetei[igung ^reu§enö an ber ©ntfd^äbigung u. f. ro., allein

Gobenjl mu^te enbüd^ einfetten, baB ber ^onful roeit weniger freigebig gefinnt

fei, als fein Sruber, ja, bn§ bie ganje geJieime Untertjanbtung fein anberes ^ki

I)abe, atö ben i^aifer gegenüber ^reu^en, Saiern unb 9iu§lanb bloBjufteHen.

fortan lautete Gobenjtö Programm: 2;as ^ei( Defterreid^ö beruht in engfter

S^erbinbung mit ^tu^tanb! S)od^ alle äRittel, ben Qaxen freunbfd^aft[id^er für

Defterreid^ ju ftimmen, fdringen fef)(.^) ©benforoenig cermod^te aber ber 2Ser=

treter Sonaparteö, ©eneral 2)uroc, mit feinen 2Bünfd^en in Petersburg burd^-

jubringen, ^n bem jungen ^axen mar nod^ eine getoiffe ptatonifd^e ©dEitoärmerei

für bie @runbfä|e ber franjöfifcfien Dieoolution lebenbig; er fprai^ ben g^ran^

3ofen mit citoyen ! an unb lieB )^'^ nur ungern beleljren, ha^ biefer ^itel jur

3eit in g^ranfreid^ nid^t me\)x beliebt fei.-) 2lIIein für ba§ von Sonaparte gc=

wünfd^te SünbniS mar er nid^t gu geroinnen. ^) „©ie l^aben," fd^rieb Suroc an

Sonaparte, „von ^ax 2lteranber nid)ts gu ijoffen unb nid^ts ju fürchten!" Sie

Unter^anblungen rourben jebod^ in ^aris fortgefe^t, unb rcie erroät)nt, fam am
11. Dftober 1801 ein 9>ertrag gu ©tanbe, ber eine gemeinfame 9fiegelung be§

beutfd^en ©ntfd^äbigungsroerfeä in 2lu§ft(^t nat)m.

S)ie 58erbinbung S^ufelanbs mit g^ranfreid^ brängte aud^ ^reu§en oollenbs

in fran5öfif(i)e§ 2^a{)nt)affer. Sonaparte oerroies ba^ 33erliner Kabinett immer

roieber auf i^annoöer. @S {)ttnge nur oon ^reu§en ab, biefe mid^tige Srroerbung

gu mad^en, eröffnete ©eneral 33eurnonüiIIe im Slpril 1801 in Berlin; ber erfte

^onful erblide barin nid^t bIo§ bie geeignetste ©ntfc^äbigung für ben SSerluft

^^reußens auf bem linfen DHjeinufer, fonbern aud^ einen notroenbigen @rfa^ für

ben 3)iarf)t3uroac^ö , ber bem ^aufe Defterreicf) burd^ bie 3Serfe^ung bes @ro§=

l^erjogä üon S^osfana nad^ S)eutfd)[anb ju teil roerbe.-^) 3)a§ 2Inerbieten rourbe

jebod^ in SSerlin füf)[ aufgenommen, benn wie roünfd^enSroert aud) bie Griüerbung

^annoüers erfd^ien, fo rooüte man bod^ nic^t um biefen ^^reis in iUieg mit

Gnglanb oerraicfelt werben. 5)a§ berliner Kabinett erroiberte alfo, e§ motte

banfbar auf Sonaparteö ^(äne eingeljen, bod^ nur, roenn eö gelingen fönnte, bie

englifd^e ^rone felbft jur 3lbtretung ^annoüerö geneigt ju mad^en. 3tud^ bie

Serid^te Sucd^efiniö au^ ^^ariö raaren nidE)t baju angetfian, ha^ 93ertrauen auf

33onaparte§ g^reunbfcljaft foroie auf bie g^eftigfeit ber ^errfd^aft beö S)iftatorä ju

ftärfen. 2ltte SBelt fei ungufrieben mit bem neuen §errn, berid^tete Sucd^efini,

') g-ournier, &en^ unb (Eobenjl, 31.

^) Uhnann, Ueber bie iDJemoiren beö Jyürften 9(bam ßsartor^äfi, 12.

^) Czartoryski, Memoires, I, 285.

*) Saitleu, ^reu^en unb J-ranfretc^ von 1795—1807, II, 40.



2)ev ü^onaparti§mu5 in 2)eutfcl^(anb. 411

fogor Gombacereä üerurteile unoerI)of)ten bie ©nglanb fetnbüd^e, geraaltttjätige

^olitif feines ÄoHegen. 2Il§ SSonoparte ainjeige ert)ielt, bafe bie (Stabt ^ranf=

fürt englifc^e 2lgenten beherberge, raufd^te einer ber befannten ^orneöergüffe

über ben ungtücflid^en S?ertreter ber 9iei($§ftQbt, ^errn o. ©d^roei^ier, nieber.

„2Benn it)r, anftott euä) auf euren ^onbel ju befd^ränfen, eud) in ^olitiE ein=

mifc^t, bie en<^ nic^tö angeljt, luerbe \ä) einfach eure ©tabt nieberbrennen loffen."

„2Be((^ onftö^ige ©cene!" bemerft baju Sucd^efini, ,,fie Ijat nid^t bIo§ beutlid^

gemod^t, roie brutal ber erfte Äonful gegen bie fd^road^en '^laä)haxn an ber neuen

franpfifc[;en ©renje t)erfäl)rt, fonbern fie f)at aud^ bem ganjen biplomatifc^en

6orp§ oor 3(ugen gebrad)t, roeld^en ©efat)ren jeber oon un§ an öffentUrfien

3Iubienjtagen ausgefegt ift."^) 33eunrut)igenbe 9kd§rid^ten au§ ^ariö liefen bem

33erliner 5labinett Sebenfen nid;t geraten erfd^einen, ben 5)raf)t nac^ 2Bien gänj:

lid^ abjufdineiben. 2llö @raf ©tabion, tüie fd^on ermähnt rourbe, im ajiai 1804,

„um fid^ mit ber preu§ifc^en 9tegierung auf hen 5»B einer einfad^en, faft

plumpen ^^reimütigfeit ju fe^en/' nad^ Berlin fam, fanb er freunbtic^e 2tuf-'

na^me. S)aö oorübergcfienbe gegenfeitige (Sntgegenfommen ber beutfd^en 3Sor-

mäc^tc ermöglid^te bie 33ilbung ber 9teid^§beputation, allein baä freunblid^e ®in=

oernelmen fanb ein rafc^eö ßnbe, at§ bie faiferlic^e 9iegierung fic^ abgeneigt

geigte, bie j^reunbfd^aftäüerfid^erungen in t^atfäd^ti^e 3ugeftänbniffe umguroed^feln.

^auptfäd^li(^ ber ©egenfa^ sn)ifd;en ben beiben ^öfen in ber ©äfutarifierung§=

frage brängte baö 33erUner Kabinett aufö neue nad^ ^ari§. ©d^on im Dftober

1801 oerftieg fid^ ^augroi^ in einer Unterrebung mit Seurnonoille jur 2Ieu§erung:

„2Bir t)aben 5RuB(anb gu fd^onen, Oefterreid^ gu fürd^ten, ^ranfreid^ ju lieben!"*)

®ie ©egenliebe ^i^anfreic^ä foUte gum 33efi^ uon 3)tünfter, ^iibeäiieim, D§na=

brüdf, Erfurt oerljelfen, bod; barauf raoüte S^aHeyranb nid^t eingeljen; er mollte

nid^t ein ftarfeö ^reu§en unmittelbar an bie Dil^eingrenje gerüdt fetjen, fonbern

I)ätte eine 3lbfinbung ^reu§en§ mit ajiedtenburg unb ben Uebergang jener ^oä)-

ftiftögebiete an bie ^ergoge oon 3)iedflenburg oorgegogen. ©§ würben and) S^er--

Iianblungen in ©d^roerin eingeleitet, aflein bie ^erjoge n3oIIten fic| auf 2:aufd^=

plane über{)aupt nid^t einlaffen. Um bie leitenben ^arifer Greife hen preu§i=

fd^en 2Bünfd^en geneigter gu mad^en, trug Sucdjefini ebenforoenig raie ber Sabener

Diei^enftein Sebenfen, feine 9iegierung gu ©elbfpenben — im mobernen ^anbetö-

oerfefir l)at man bafür ba§ grobe 2Bort „©d^miergelber" geprägt — an STaHei)-

ranb unb ©enoffen aufjuforbern. „2)ie ©rfa^rung ^at alle, bie tjier biplomatifc^e

©efd^äfte betreiben, gelel;rt, ba§ man niemals oor enbgültigem 2Ibfd^(u^ beö @e=

fd^äfteö etroaö geben barf, aber fie Ijat ebenfo ben SSeroeiä geliefert, ba§ ber

Sfteig eines ©eioinneS nid^t feiten Söunber roirfen fann" ; oerfd^ämte 3urüdljaltung

fei um fo meniger am ^la^e, ba ron SIgenten Defterreid^s bie ganje Umgebung
33onapartes bcftod^cn roorben fei; raeber in SBien, nod^ in 2Barfd^au ^ahe er

fold^e aJZittel angeraten, in ^ari§ aber fei o^ne flingenbe ^ilfe nid^tö auöju-

rid^ten.^) 5)urd^ ä^nlid^e ©eföHigfeiten rourbe aud) in 33erlin bie franjöfif^e

Partei ju ftärfen gefud^t. ^m 9)Mrj 1802 eröffnete ©eneral Signon bem Tli--

') Saiüeu, 11, 51.

-) eöenba, II, (Sint., XXIII.

') ©benba, II, 72; »eric^t Succ^efiniä oom 17. Januar 1802.
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nifter 2:^aIIei)ranb , bafe Sombarb, ber ^abinettöfefretär beö 5lönig§, bie Slbfid^t

lege, feine franjöfifd^e Uebertragung eineö Sucres ber 2Ieneibe bem erften ^onjul

ju toibmen, roofür er gern jum ausroärtigen 9)ütgUeb be§ Institut de France

ernannt werben möd)te. „.^err Sombarb ift atä ber eigentli^e Seiter be§ Äobi-

nettö anjufetien, geniest ha^ nolle SSertrauen beä Königs unb mar üon je^er ein

g^rennb ber ^ranjofen, ber anc^ bem ©enerol SSenrnonoiUe bei feiner 3}Uffion

in 33erlin treffüd^e Sienfte erroiefen §at. äBenn iljm bie erbetene ©unft ju teil

rcürbe, oieHeid^t aud) ein ©d^reiben be§ erften ÄonfuU, fo würbe er fid^erlid^

jeberjeit ber fronjöfifc^en ©efanbtf^aft in Berlin an bie ^anb ge^en."^). 2lts

bie fronsöfifc^en Diplomaten in Berlin burttibliden liefen, e§ fei $8onaparte ni(i^t

unbefannt, baB Succ^efini bie fonfniarifdje 9?egiernng nnfreunblic^ benrteile,

fc^rieb ^augroi^ an ^allegranb: „j^allö nnfer ©efanbter au^ ©rünben, über

rael(^e fid^ ber ^önig bnrc^anä fein Urteil ertauben roitt, in ^ari§ nic^t me^r

al§ geeigneter ©adiroalter erfc^eint, foll er unüerjüglid^ entfernt tüerben." (S§

gelang jeboc^ Suc^efini, ben 5lonfuI ju üerföt;nen. ©anfbaren ©inneö entwirft

er oon bem @efür($teten im 2lpril 1802 ein glänjenbel Gtjarafterbitb : „2Bie

rounberbar fennt unb beurteilt biefer 9Jknn bie Dktion, bie er bef)errf(^t ! 3Jiit

ftaunenöroerter ©croanbtbeit weife er ebenfo ben ^t)i(ofop|en gu gewinnen, wie

ben leibenfd^afttid^en 3ftepublifaner , wie ben treueften 9?ot)aliften ! Qx meiflert

alle, inbem er ben einen burd) ben anbern im Saunte |ält: fo fteigt er burd^

©rfolg auf allen ©ebieten beä ©taat§Ieben§ gum 2:t)rone empor !"^)

Solange ber 5lrieg mit önglanb wäl)rte, fdienfte Sonaparte ben oon

Sucd^efini oorgctragenen SSünfc^en wittigeö ©epr, weil er bie ?^reunbfd^aft

^reufeenä bei ben 33erl)anblungen mit ©nglanb mit D^u^en oerwerten fonnte.

Seit jebo(| ber triebe oon 3lmien§ ju ©tanbe getommen war, jeigte fid^

S3onaparte weniger geneigt, bie preufeifd^en 3lnfprü(^e anjuertennen. SSietteid^t

wäre eine ^Berftänbigung gwifdien ^reufeen unb granfreid^ überljaupt nid^t erjielt

worben, wenn nid^t Sonaparte burd^ bie 9?ad^rid)t oon einer beoorfteljenben ^u-

fammenfunft beö ^önigö oon ^reufeen mit Äaifer aileyanber freunblid^er geftimmt

worben wäre. Die günftigen Sebingungen, wie fie ^reufeen oor bem j^rieben oon

2Imien§ l)ätte erlangen !önnen, waren freilid^ nidit mel)r erreichbar. ^mmerl)in

waren ^^ranfreid^ä 3ugeftänbniffe, wenn nur bie äußere Seite berüdfid)tigt wirb,

noc| überaus günftig. ^reufeen |atte auf bem linfen 3fll)einufer nur 48 Duabrat;

meilen mit ungefäl)r 127 000, in fleinen, weit entfernten ©nflaoen wol)nen=

ben Untertl)anen an granfreid^ abjutreten; bafür foüte es nun im bergen oon

SDeutfd^lanb etwa 180 Ouabratmeilen mit 500 000 einwol)nern erljalten: bie

<0od|ftiftsgebiete ^aberborn, ^ilbesl)eim, (Erfurt, bas (gid^sfelb unb einen fleinen

2:eil oon a^lünfter; bas ^an?> Dranien follte burd^ gulba unb Goroet) entfc^äbigt

werben. ®aju fam nod^ ein merfwürbiges i^nbemnitätsoerfpred^en: ^reufeen

fotttc oon ben ifim jucrfannten ©ebieten mitten im gerieben fofort 33efiö ergreifen

bürfen. 2lm 23. 3)iai 1802 gelangten bie jwifd^en Seurnonoitte unb Sucd^efini

gefül)rten Unterl)anblungen jum Slbfd^lufe. ^m legten 2lugenblicf oermod^te

Sucd^efini nod) burc^jufe^en, ba§ bas ganje ^od)ftift 3)iünfter mit ber ©tabt

•) Saittcu, 11, 97.

2) Gbenba, II, 81; 33enc^t Succ^efintQ uom 28. 9(pvü 1802.
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felbft unb mit ber (Smö alö ©renje an ^reu§en übergef)en fodte, raäiirenb eS

bie 2ln[prü(^e auf SBeftfalcn, boä mit ^ef[en^S)armftabt, unb auf bie frönfifd^en

Sistümer, bie mit S3aiern oereinigt raerben follten, aufgeben mügte. ^) "iila^

Unterjcid^nung beä 33ertrag§ fd^rieb Sonaparte an ben iHönig oon ^reu§en:

,,^6) roerbe immer ein po(itifc^e§ ^ntereffe für g^ranfreid^ unb eine fü^e ^vreube

für mirf) barin erblicfen, rcenn ic^ etroaä t^un fann jur a^ermet)rung ber "Sla^t

unb beö 2Infet)enä ^i)xe^ Äönigreicfieö unb roenn eö mir gelingt, bie S3anbe

jiüifd^en g^ranfreid^ unb ^reu§en enger gu fnüpfen."^) griebrid^ 2Bi((;eIm fa§te

benn aud; ben S?ertrag a(ä gtüdUc^en ©rfotg auf; mit roarmen SBorten gab er

in ©ignaten an ^augroi^ unb l^ucd^efini freubigem ^anf 2Iuöbrudf. Sucd^efini

erioiberte mit Iiebebienerifct)em Sob : „^<i) bin überzeugt, ©ire, ba§ ^[)xex ?veftig=

feit, ^\)xev 3uoer(äffigfeit, ^l)xex 3ßeiöl)eit allein bie poUtifd^e 23efet)rung be§

©eneralö 33onaparte ju banfen ift, fo ba§ er je^t ebenfo an ^reufeen l)ängt,

toie er jur ^e'ü meiner 3Infunft in ^ariö an Oefterreid^ gcl)angen f)at/' ^aug-

loi^ t)atte bem ^önig in einer eigenen S)enf[d^rift bargelegt, roie notroenbig e§

fei, nod() üor ber 3ufömmenfunft mit bem 3^1^^» ^en Vertrag mit g^ranfreic^

abjufd^lie^en. (Sin Sünbniö mit 9iu§Ianb allein geioäfire nid^t auäreid^enbe

®ecfung. „®enn on ©teile jenes granfreid^ö, baä oor geljn Qatjren nafie haxan

mar, au§ ber ^ei\)e ber @ro§mäc^te auöjufd^eiben , l)at fid^ ein Sioio^ erE)oben,

ber alle anberen 9iationen überragt, nid^t blot3 an 2luöbet)nung, fonbern üieüeid^t

nod^ me^r an innerer (yeftigfeit!" SBenn man bie ^anb 33onaparteö jurücf^

geroiefen ^ätte, mürbe er fid^ unfet)lbar an Defterreid; angefd^Ioffen t)aben. 3?on

biefen ©rroägungen möge ber ^önig in a)lemel geeigneten ©ebraud^ madien.

^iid^t mit 9^u§Ianb gegen g^ranfreid) foH ^reufeen gelten, fonbern ber ^reunb^

fd^aft beiber Tlää)te foH e§ fic^ erfreuen, „^iid^ts !ann erroünfc^ter fein für bie

2lufred§ter{)a[tung be§ ^riebenö unb ber S^iu^e in (Suropa !"^)

®er 58ertreter ^^reu^eng bei ber 9teid^§beputation, (55raf Gioer^, rourbe erft

jroei 2J?onate fpäter oon bem ^arifer Vertrag in 5lenntmö gefegt, ©ine ^n=

ftruftion oom 23. ^uli 1802 belehrte ilju, bafe burd) bie ©onberüert)anbIungen

beö SBiener ^ofes mit bem erften ^onfut ^reu§en auf ben nämlid^en 2Beg ge^

brängt roorben fei. @§ muffe alfo im allgemeinen ben üon g^ranfreid^ unb dtu^-

lanb feftgefe^ten Söeftimmungen beigeftimmt rcerben, „ba fie (5infac^{)eit in ber

2lu§gleid^ung mit aller billigen 9iüdfid)t auf ha^ ^ntereffe üollftönbiger ©nt=

fd^äbigungen unb bem Sebürfniö fünftiger ©id^erfteQung beö inneren 33eftanbe§

oon 2)eutfd§lanb oereinigen." ^reu^en fei eben nic^t blofe 9ieic^öftanb, fonbern

aud^ fouoeräne 9)kd^t; ba e§ alfo nid^t blo§ feine reicl)öftänbifd)en ^flid^ten unb

^ntereffen im Stuge behalten bürfe, toerbe e§ ben oon ^^rantreid^ angeregten

@rfa^ für bie oerlorenen lintsrljeinifc^en 33efi^ungen in 2lnfprud^ neljmen unb

mit ber Sefe^ung nid^t erft bi§ jum ßnbe ber S)eputation§oerl)anblungen roarten;

e§ gebe fid^ aber ber Hoffnung l)in, bafe bie oerfaffungsmö^ige 3Sertretung be§

5Reid^e§ ben burd^ bie IXmftänbe gebotenen 2lft fanftionieren loerbe.^)

1) Saiaeu, II, einl., XXVI.
^) Corresp. de Napoleon L, 7. tom., 474.

3) Snilleu, II, 93, 97, 101.

*) 5ßreu^. Staatäard)., Acta comitialia; ^inftruftion für ®oer^ üom 23. Suti 1802.
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5^er erioünfc^te Sänbergeroinn Iie§ in Berlin über[ef)en, voelä)e morolifd^e

©inbufee ber Vertrag oom 23. 2Rai 1802 für ^reu^en bebeutete, ^nbem fid^

bie preuBifc^e 9iegierung, geftü^t auf feine freunbfdiQftUd^en Se3ief)ungen gu

g^rQnfrei($ unb 9?ufelanb, eine Sereid^erung gefatten Iie§, oersiditete bie 33ormac§t

beö beutfc^en f^ürftenbunbeö nid^t bIo§ auf bie füt)renbe (Stellung, fonbern über-

l^oupt auf felbftänbige ^olitif in 5)eutfc^lanb. S)aö 2tnfef)en, ba^ ber preu^ifd^e

«Staat unter j^^riebric^ II. in ©uropo genoffen liatk, war unter ben 9lad)foIgern,

o^ne ha^ fdfiroere militärifd^e D^iebertagen ju beflagen geraefen roären, immer

tiefer gefunfen. 2)a§ Stnfd^roellen be§ «Staatsgebiete unb bie 2tbna^me ber

2I(^tung in (Suropa Ijielten gleichen <Bä)xxtt 2lIIe 2Be(t oergeifit lieber einem

breiften (Eroberer, alö einem beutelüfternen g^riebenäfc^tnärmer. 2tuc^ tnar ber

Sanbgerainn im SBeften nur burd^ fd^roeriüiegenbe Opfer erfauft tüorben. 3)ie

Hoffnung, fefteren g^u§ im beutfd^en ©üben gu faffen, i)aüe aufgegeben toerben

muffen. „2)ie gange ^ireftion/' fagt ^arbenberg, „raeld^e ber preufeifd^e ©taat

bi§t)er gur ©rünbung einer fetbftänbigen 3}kd)t in Cberbeutfcfjlanb genommen,

rourbe bomit gurüdfgebrängt, jene große ^ofition gugteid^ geg^n Cefterreid^ unb

^ranfreid^, bie man gu erlangen gehofft bcttte, aufgegeben, bagegen raurbe ber

norbbeutfc^e ßljarafter be§ branbenburg--preufeifd^en Staates beftätigt unb öer-

ftärft."^) 2)od^ üorerft loar auä) an Sefeftigung unb roeitere Stuöbelinung ber

preufeifd^en ^errfd^aft im beutfd^en DIoröen nic^t gu benfen. 2}enn ba§ ^om=

manbo in allen beutfd^en 2lngelegenl)eiteu führten ie|t g^ranfreid^ unb 3iu§lanb.

2tm nämli^en 2^age, an roeld^em ber SSertrag mit ^reufeen gum 2lbfd^lu§

gefommen mar, fd^rieb Sonaparte an 3ai^ Slleranber : „Sie beutfd^en 2lngelegen=

lieiten finb mit bem 3)iinifter Surer ^liajeftät burd^gefprod^en roorben, unb id§

glaube, ha^ mir in einigen ^agen bem 9iegenöburger 9ieid^Stag eine gemein^

fd^aftlid^e 9^ote oorlegen fönnen
; für ben 3}krfgrafen oon Saben unb ben ^ergog

üon SBürttemberg foll bie ^urroürbe verlangt toerben unb oufeerbem alles, roas

ben oerf^iebenen g^ürften nü|lic§ fein fann."-) 2lm 3. ^uni tourbe biefer 33er=

trag oon STaüeijranb unb aJiorfoio in ^aris untergeidlinet ; er bilbet bie @runb=

läge beS 9^eicl)SbeputationSl)auptfd^luffeS oom 25. gebruar 1803.^)

9fiad^ bem 5ßorgang ^^iers' ^atte man bisljer angenommen, baß bie 5"^-

tiatioe gu biefem roid)tigen Söerfe oon ^ranfreid) ausgegangen unb 3^^: Slleyanber

nur, um beffen @l)rgeig gu fd^meid^eln, gur 3J?itroirfung eingelaben roorben fei.

2Ius ber oon S'raceosfij herausgegebenen ^orrefponbeng ber ruffifd^en «Staats*

männer erhellt jebod^, ba§ ber ^nteroentionsplan oon ^^etersburg ausgegangen

ift. 3ftu§lanb raar ja bei ber ©ebietsaufteilung in S^eutfd^lanb in feiner SBeife

beteiligt, fonnte auc^ nic^t, luie bie Diepublif, aus bem Suneoiller ?^rieben einen

©runb ober loenigftens einen SSortoanb ableiten, fid^ in biefe ^anbelsgefc^äfte

eingumifc^en, bod^ ber Qav perfönlid^ lootlte als ©ijnner unb (S^u^l)err eine

3^10116 fpielen. Unter einer an (Selbft^errfd^ern ungeroöl)nltd^en, fanften 8e=

fd^eibenl)eit begann bereits bie ©itelteit IjeroorgublidEen. 2llle Aktionen follten

i§n, ben „fd^i^nen" ^axtn, ber in feiner äußeren (Srfd^einung — nad^ einem

') Senfnjürbigfeitcn §arbenbergä, I, 449.

2) Corresp. de Napoleon I., VII, 473.

') Martens, Supplement au Recueil des principaux traites d'alliance etc., III, 328.
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SBorte ©ore(§ — an bie fü§en ©ngel in ben ^efuitentirdien erinnerte, oerefiren

unb lieben; äße foHten an§ feinen ^änben i\)x ©lud empfangen; er fc^meid^elte

fid^, bie ^oütif mit bem ^erjen unb ber ^sfiantafie leiten gu fönnen; qIö äl'o^[=

tt)äter ber 3J?enfd^^eit, aber besljalb and) aU «Scfiieböric^ter in aileu roic^tigen

e^ragen ber 3D{enfd^t)eit rootlte er anerfannt rcerben. 2)a fd^ien i{)m md) bie

SSeräufeerung ber Ueberrefte bes tjeiligen römifd^en Sfieid^eä günftige @etegenl)eit

ju hkkn, feine Humanität, feine ©ered^tigfeitöüebe, feine Uneigennü^igfeit in

fettem Sicf;te ju geigen, ^a^u mar aber bie 93erbinbung mit ^ranfreicf) unerlä§=

lid^, unb bie ruffifd^e Diplomatie raupte bie gäben gefd^icft ju fd;(ingen. „^d)

mu§ ©urer ßfjeHenj meine befonbere Sefriebigung auöfpred^en/' fd^rieb ber

ruffifc^e £an§ler ^urafin am 12. g^ebruar an '^loxtoro, „ha^ <Sie auf meine

©ebanfen in SSejug auf ein 3ufQwi"e"9e^en Stu^lanbö unb granfreid^S jur ^z\i-

fteHung ber ©ntfd^äbigungen in Deutfd^tanb eingegangen finb unb ba^ ©ie ouf

einen (Srfolg biefeä $ßorfd^[ag§ i)offen. 2)a§ gleiche ^ntereffe ber beiben «Staaten

fd^eint mir bafür Sürgfd^aft ju (eiften, unb wenn bie franjöfifd^e Delegierung

bafür ebenfooiel Unparteiüd^feit mitbringt^ roie mir eö an Uneigennü^igfeit nid^t

fef)Ien laffen, fo fönnten mir vooi}i jum 2lbfd)(uB beö roirf)tigen ©efd^öftä gelangen.

SBenn man bie Beilegung biefer (Streitigfeiten ben SeibenfdEiaften unb ber ©ifer-

fud^t Defterreid^ö unb ^reu§enö überlädt, raerben fie nie ein (Snbe finben. 2Baä

©ure (Sjäettens über bie 9Iuffaffung beö erften 5lonfuIö mitteilen, berecfitigt jur

Hoffnung, ha^ er auf bie ©ebanfen Seiner SJiajeftät be§ ^aiferä eingeljen rairb.

SBenn er aufrichtig gefprodjen ^at unb roenn er tl)atfäd)IicE) ben guten SBiUen

^at, ©eutfc^Ianb gur dluije ju bringeu, roirb e§ ein 2eic^te§ fein, i^m au§ein=

anberjufe^en, ba§ nid^tä baju roirffamer beitragen fann, atä eine fo mäd^tige

SSermitthing, rcie fie fd^on einmal in ^efd^en im i^alire 1779 inö 2t\)en getreten

ift; eö ift l)eute roieber ebenfo roie bamalä geboten, ber S3egel)rlid)feit ein 3^^^

ju fe^en unb eine unabhängige unb unparteiifd^e ©ntfd^eibung über baä Schief-

fal ber roiditigeren Staaten biefe§ 9leid^eö ju fällen."^)

Söenn aber aud^ ber @eban!e ber ruffifc^-franjöfifdjen ^nteroention oon

9?uBlanb ausgegangen mar, fo famen in ben SSertrag oom 3. ^uni im ix)efent=

lid^en boc^ nur jene Seftimmungen, bie htn ^n\)ait ber Sonberoerträge jroifc^en

3^ran!reic^ unb ben einjelnen beutfc^en Staaten gebilbet Ratten.

3)er SSertreter 9?uBlanbö, a)lorfora, ein auögefprod^ener j^reunb Defterreid^ä,

war benn aud) mit bem 2Berfe, gu beffen Slufrid^tung er felbft l)atte mithelfen

muffen, nic^tä raeniger aU sufrieben. ®a er üorauäfat), ba§ bie fübbeutfd^en

Staaten burc^ fold^e Siebeägaben gänjlid^ üon g^ranfreic^ abpngig gemad^t

werben müßten, warnte er ben S^xen, huxd) Sanftionierung bes SSertrags bie

oon j^ranfreid^ erbettelten ober erfauften SwQeftänbniffe anguerfennen. ^Dagegen

würben oon bm beutfd^en g^ürften alle ^ebel in Bewegung gefegt, um bie

3uftimmung be§ 3aren §u errairfen. ^m 2Binterpalaiö unb in ben 3Jlinifter=

roo^nungen unb Sd^reiberftuben in Petersburg fam eö ju ätinlic^em SBerben unb

^) Diplomaticeskija Snosenija Rossii s Franciej vepochu Napoleona I. Pod redakciej

professore Alexandra Tracevskago. Tom. pervyj. 1800—1802. (2)ip[omatifd^e aSeri^anblungen

SRu^ranbä mit granfreic^ im Seitalter 3^aporeonä I. Unter 3flebaftion v. ^rof. 2t. XtactioäHi,

I. m.); Sbornik Russ. istor. Obschtsch., 70. 33b. (1890), 339.
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3J?Qrften, rote vox\)ex in ^ari§. g^riebric^ 2öi(f)elin roanbte \id), um bie 2lnnat)me

bes entfd^äbigungöoertrags burd^sufe^en, an ben 3ai^en felbft. ©r roieö barouf

{)in, bafe ber erfte /RonfuI auf aße 2Bünfd^e 2I(eranber§ 9ftücf|"id)t genommen ^obe,

hafi nur qu§ biefem ©runbe Soiern fo reid^üd^ bebod^t rcorben [ei, ha'Q aud^

Defterreid^ burd^ bie neuen ©rroerbungen eine günftige (Stellung geroinnen roerbc.

„UebrigenS ^anbelt e§ [id^ nid^t fo faft borum, bafe eö ju gutem (Snbc, aU

bQ§ e§ übert)aupt gu einem @nbe fomme, unb id^ felbft, roenn nid^t burd^ bie

j^reunbfc^aft Surer 3)Zajeftät unb bas franjöfifdie ©tiftem meinen ^^tereffen enb=

lid^ Sfted^nung getrogen roorben roäre, ptte lieber alle Opfer auf mid^ genommen,

al§ ba^ id^ bie j^ortbauer biefeä ^^'f^^nbö ber Unfid^erl)eit jugelaffen ptte, bicfer

Unfid^ert)eit, bie fo oerberblid^ für ba§ 9^eid^ roar, roeil fie fort unb fort ®ifer=

fud^t, ^afe unb 2lbl)ängigfeit erzeugte." SDie 2tntroort be§ ^axzn entljielt eine

bittere ^iUe. „3<^ fann, roie id^ ©urer 9)laieftät mit ber für alle 3eit gelobten

2lufrid^tigfeit geftepn mu§, nur mit Sebaueru feigen, ba§ man bie 9^egelung

ber inneren Stngelegenpiten ffieutfd^lanbö nic^t bem S^eid^ätag überliefe. 3^ranf=

reid^ fonnte biefe 3lufgabe fdiroerlid^ mit gleid^er Unparteilid^feit unb Drtöfenntnife

erlebigen." ^)

©nblid^ rourbe -nad^ prten kämpfen im ©taatörat bie Seftätigung be§

3arcn erteilt, ba burd^ roeiteren 2luffdl)ub bie ^ntereffen ber üerroanbten ^^ürften

nur gefd)äbigt roerben fönnten, o^ne ba§ 33onaparte an ber S)urd^fül)rung feines

äßiUenö ju ^inbern roärc.^)

SBenn bie 5?onoention oom 3. ^uni 1802 fid^ fpäter in il^ren ?^oIgen für

^reufeen unb S^iuBlanb fd^äblid^ erroies, fo bebeutete fie für Cefterreid^ fd^on in

ber ©egenroart eine befdiämenbe Diieberlage. 2ll§ ber 2Biener ^of baoon Kenntnis

erhielt, rourbe fofort ©raf Saurau beauftragt, in Petersburg gegen bie unerprte

SBegünftigung ^reufeenö 5ßerroaljrung einsulegen. „Diufelanb," fagte ©ourau ju

©raf Eotfc^ouber) , „rourbe e§ einft gu bereuen \)ahen, jur 3Sergröf3erung einer

fo rcenig oerlöfelid^en 3Jlac^t beigetragen ju pben, unb roir roürben nod^ erleben,

bafe bie ruffifc^en ©d^iffe bemütig nur unter preufeifd^er g^lagge in beutfd^e ^äfcn

roürben einlaufen !önnen!" 3Benn 9iu§lanb nur be§t)alb bas beutfclie 9^eid^ in

üier ober fünf grofee ©ruppen teilen rooHe, um ein ©egengeroidit gegen 5ranf=

reid^ ju bilben, fo fei biefe 3lbfic^t eine d^imärifd^e ju nennen, „©ie finben bas

^rojeft d)imärifd)!" erroiberte ber S^luffe, „roir finben e§ flug, unb ber Eaifer

oon Jhifelanb !ann nur bebauern, ba§ er bie 9)?einung 3t)re§ ^ofe§ nid^t er=

raten pt!" ')

2)er SBiener ^of roar oöliig oereinfamt. 2ln Sßiberftanb gegen bie 33er=

teilung 2)eutfc^lanbö burd^ frembe Wläd)te roor nid^t me^r ju benfen/) „SBenn

$8onaparte," fott ^Ijtlipp ßobengl ergebungSooH geäu§ert pben, „bie ^älfte unfrer

eigenen 9}fonard^ie forbert, roir fönnen's il)m nid^t roet)ren!"^) Defterreid^ geniefet

') SaiUeu, Söriefioec^i'el Äönig J^^i^^'^icl) Sßil^clmä III. unb ber ilönigin Sutfe mit

Äatfer attejanber I.; ^ubltfationen au§ ben !. preu^. ©taatäarcf;iöen, 75. ^b., 17, 19.

') Dljfer, ^oUtifrfie ^orrefponbenj Äarl griebrid^ä uon »oben, 4. 33b., XXXV.
3) aßertr^eimer, I, 153.

<) Äleinfc^mibt, Sie ©äfularifation üon 1803, 18.

^) Dbfer, XLV.
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feine Sld^tung met)r in ©uropa, ftagte Subroig Sobenjl, baron trägt bie innere

3errüttung unfereä ©taateä ©c^ulb!^) Unb e§ ma^t einen fpa^^iaften ©inbrud,

ba§ Gobenjl faft ber nämlid^en SBorte fi(^ bebient, roie ^augroi^: S)urc^ bie

©onberoerfianbtungen ^reu^enä in '^ariä fei Qefterreid^ genötigt, ben gleid^en

2Beg einsufc^Iagen.-)

2)er Öebanfe, burd^ eine perföntid;e 3uia»^wßi^^unft beö ^axtn mit ^riebrid^

SBit^etm bie preuBifd;=ruffifd^en Sejietjungen freunbfd^aftli^er ju geftalten, fd^eint

von ber ©rbprinjeffin ^etene ^^aulorona non 3}Jedtenburg=©(i)n)erin, einer S^od^ter

be§ ^axen ^aul, ^erjurü^ren.^) ^ax Slteranber, bem eine ftreng miütärifc^e

©rjie^ung eine geroin'e SSortiebe für preu^ifd^e ^Jlrt eingeftöfet tiatte, luoHte baö

preußifd^e 3}iilitär quo eigener 2lnfcf;auung fennen lernen; au^ mod^te ber 9Bunfd^

mitfpielen, „feine natürliche Sieben^toürbigfeit an einem fremben ^ofe unb oor

einer fc^önen 5lönigin gur ©eltung ju bringen".^) ^augroi^ roar leidet ju ge=

rcinnen, ha er fid^ baoon ^örberung beö öon \i)m geroünfcfjten Sünbniffeö jroifc^en

^reu{3en, S^u^lanb unb ?3^ran!rei($ uerfprad^. ©rof 5lot[d)oubeij, ber ruffifd^e

aninifter be§ 3(u§roärtigen , roottte bie @etegen{)eit benüfeen, für eine 2Bieber=

onnäljerung ^reu^ens an Defterreic^ gu roirfen. ^n ber Deffentlid^feit roar

natürlid^ oon biefen ^(änen nic^tö befannt. Wian gefiel fic^ in ^eter§burg in

^Verbreitung ber abenteuerlicf;ften ©erüd^te. „Qebermann fnüpft baran nad^

feinem eigenen ©efd^mac! Hoffnungen ober Befürchtungen," fd^rieb HebouoiHe

an ^afleijranb/') Sie ÄriegöUiftigen glaubten, baß e& fic^ um eine ä^erbinbung

^tuplanbä mit ^reufeen tjonble, um Defterreid^ §u ajfitl)ülfe ober bod^ §u 9ieu=

tralität in einem Kriege mit ben dürfen ju groingen; anbere hxaäjttn bie 3"=

fammenfunft mit ber potnifd^en g^rage in 3iiiönimenl^ang : ber Äurfürft oon

©ac^fen fuQte ^önig oon ^olen, ^urfad^fen an ^reu^en abgetreten, 9hiBIanb

burd^ bie 2^ürfei entfc^äbigt werben; toieber anbere befürd^teten , ba§ 'Stuh-

lanb für ^reu§en in einem Kriege mit Defterreid^ bie Säften an^ bem g^euer

Ijolen foHte.

Ser bargelegte ©egenfa^ in ben 3tbfic^ten unb Qkkn ber tonangebenben

Staatsmänner roar bie Urfa^e, ba§ bie 3wfQnimenfunft, bie am 10. :^uni in

a)?emel ftattfanb, nid^t §u ben in Berlin beabficl;tigten 3lbmad^ungen fül)rte. Sro|=

bem roar fie ein l)od^bebeutenbeä (Sreigniö, roeil fie ben ©runb legte gu ienem

innigen greunbfd^aftöbunbe, ber fortan §roifd^en 3llej:anber unb g^riebrid^ 2Bill)elm

beftanb. ^ürft (Ejartori;äfi, ber ungead^tet feines glül)enben polnifdl;en ^atriotiSe

mus bei 2llejanber in Ijoljer ©unft ftanb, \)atU üä) oergeblid^ bemül)t, bie 3"=

fammenfunft ju l^intertreiben; ber Unmut über ben 3)iiBerfolg lä^t il)n in feinen

©enfroürbigfeiten ein l)ämifdl;e§ Urteil über 2tlejanberö Bejieliungen gu Suife

fällen, '^) boc^ aud^ er befennt, ha^ als g^ruc^t ber 2)kmeler 2:age jenes „unfelige"

') gournier, 35.

2) Seei-, 34.

^) Ärieger, atuffifcf^er 33ei"uc^ am preu^ifd^en §ofe oor 100 Sauren; ©eutfc^e 3?CDue,

Sa^rg. 1904, 171.

*) U(mann, Siuififc^^vreu^ifci^e ^olitif unter 9{[eranber I. unb Ariebricf; SBtl^elm III,

biä 1806, 36.

^) ^raceüsfij, I, 413.

") Memoires du prince Adam Czartoryski, I, 295.

§cigel, 2?eut|^e ®e[c^id)tE Born Soöe Jricbri^Sl». ©r. bi§ äut ^uilöjung bc§ beutit^en iRei({)S. II. 27
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33ert)ältmö ansufe^eu fei, baö ben gemütsroeid^en , liebebebürftigeu ^axen „in

^reii§en nid^t mei)r einen Btaat in politifd^em ©inn erbliden Iie§, fonbern

eine ^erfon, bie it)nt tener roor unb ii)m befonbere 33erpfti(^tungen auferlegte."^)

2)ie 2luffaffung be§ ^olen roirb von einem anberen 2lugenjeugen ber 3)temeler

gefte, bem 33ruber beö @ef)eimfefretär§ Sombarb, geteilt/') ja, fd^einbar bient ber

Königin eigene^ ©eftänbniö alö Seftätigung. „^6) faf) §n)ar feine 3l(pen,'"

fd^rieb fie naä) ber diüdtei^x von 9)ZemeI an iliren 33ruber, ben (Srbprinjen von

SJtecflenburg , ber i^r feinen SlufentEialt in ber ©d^roeij gefd)ilbert t)Qtte, „aber

ic^ fa^ 3)ienfd^en, ober oielmefir einen 3Jienfc^, im ganjen ©inne beö SBorts, ber

burd^ einen 2npenberooI)ner ift erlogen raorben unb beffen Sefanntfd^aft mef)r

raert^ ift alö otte 3llpen ber SBelt. S)enn biefe rairfen nid^t, aber jener rairft,

üerbreitet ©lud unb (Segen mit jebem ©ntfd^lu^, mit jebem Slidf maä)t er

©lücflid^e unb 3wfnß'5ene burd^ feine ^ulb unb t)immlifc^e @üte. S)afe id^ oon

bem ^aifer, von bem einzigen 2ltejanber fpred^e, f)aft S)u bod^ tooI)! beim erften

2öort oerftanben. Sieber ©eorg, aä) wie oiel, wie üiel ift mir biefe Sefannt=

fd^aft rcert^. 9^id^t ein 2Bort, raetc^eö ju feinem Sobe fprid^t, fann je in

©d^meid^elei ausarten, benn er oerbient 2l(Ie§, ioa§ man nur ©ute§ fagen

fann. . .
."^) ©o fd^roärmerifd^er Ueberfd^roang ift aber faum aU 2luöbrucf

einer Überquellenben ^ergenöneigung ju beuten; er entfprad^ im allgemeinen ber

gefül)l§feligen Beitftimmung unb im befonberen ber 33efriebigung , ein gleid^:

ftrebenbeö, nad^ ed^ter a)lenfd^enroürbe ringenbeö ©emüt gefunben ju liaben, eine

oon allem ^öc^ften unb ©rösten gel)obene, reine unb roal)re ©eelenfd^önlieit.

Tlan benfe an bie Sianen unb ^boinen ^ean ^aulö! Söarum an Mnfte ber

©efallfud^t ben!en, roenn ber natürlid^e Siebreij baö 3Bol)lgefallen au§reid^cnb

er!lärt? ©ie fafete ein anbermal i\)x Urteil über hm ^axen in bie SBorte ju=

fammen: „(Bx ift nid^tö roeniger alä fd^road^, unb er l)at einen ^onbö oon ©üte

unb 9teblid^feit, bie mir feinen anberen 3Sergleic^ jnlaffen, al§ bie ©enfart beö

^önigö." Sie fd^lic^te, biebere ©olbatennatur griebrid^ 2Bilf)elmö f)atte für ben

3aren etroaä SlnjielienbeS. 2Bäf)renb 33onaparte bei fpäteren 3«foi^tt^ßn^"nften

hen 3aren graufam feine Ueberlegenljeit fül)len lie§, orbnete fid^ il)m griebrid^

2BiI^elm im ®efül)l ber eigenen Ungulänglid^feit berounbernb unter; aud^ bieä

trug baju bei, bem 3o«n, in beffen 9ktur mit hen ebelften ^errfc^ertugenben

fc^roäd^lid^e ©itelfeit oereint roar, jene aufrid^tige Zuneigung einjupBen, bie i§n

allen politifd^en Störungen jum ^Tro^ in ^^riebrid^ 2Bill)elm feinen treueften

(^reunb unb SBaffenbruber erblidfen lieB. Wlit ber erften Umarmung ber Tlon-

ard^en in 3Jtemel raar ber ©runb gelegt gur ^eiligen SUttianj.^) „®er in Tlemei

jroifc^en ailejranber unb bem preufeifc^en 5lönigöl^aufe begrünbete greunbfd^aft§=

bunb ^at melir als alles übrige bie europäifd^e ^otitif in ber erften ^älfte bes

neunjelinten ^alir^unbertö unb barüber l)inaus beftimmt." '") S)er SSorteil lag

^) L. Czartoryski, Alexandre I. et le prince Czartoryski, 31.

*) SaiUeu, ^reufeen unb granfreicf), II, 103.

') 2(ufjeic^nungen ber Königin Sui[e über bie 3"fa»"tnenf"nft i" 3)iemcl; SaiHeu,

33riefn)cc^fel Äönig gj^iebrid) SOßilJ^elmsi III. unb ber Königin Suife mit Äaifer ailejonber L,

in ben ^ublifationen au§ itn l. preu^. ©taatäard^tocn, 75. 33b., 537.

•') Sorel, VI, 234.

*) ©c^iemann, Äaifer atlejanber I., 62.
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im Qllgenteinen unjroeifeü^aft auf ruffifd^er ©eite, benn ?^nebri(^ 2Bi(f)elm fafete

in feiner fd^roerfälligen @eraiffent)aftigfeit bie ^reunbfd^aftöpflid^t oiel ernfter auf,

als ber beraeglicfie, für alle neuen (Sinbrücfe enipfänglid^e 3ar. 2)ie jyreunbfd^aft

5Ru§Ianbö geljörte fortan für j^riebrid; 2Bilf)eIm ebenfo jum eifernen Seftanb

feines (Si;ftemö, roie feine j^riebenöliebe, bie im roefentlidgen als ein ^rin§ip fic^

felbft befd^ränfenber 3»ni<Jf)a(tung gu erflären ift.^)

gür bie 3wfö>i^wß"fi'i^ft i^ar abfid^tlid^ eine 5lleinftabt geraä|(t roorben,

um bas S^remoniett möglid)ft befc^ränfen ju fönnen. (£ö raar benn auä) balb

aller 3"3ö"9 abgeftreift. ß)lan oergnügte fidb roie bie Einber nnb fprang l^erum

roie bie 33ö(f(^en". ©äfte unb SBirte roaren befriebigt unb beglüdt, boc^ bie Hoff-

nung, bie ber Slönig auf bie 3"ft^"nnenfunft gefegt i)atk, wax fel^tgefdilagen:

e§ roar nid^t gelungen, ben 3aJ^eii für ein 33ünbniS mit bem erften ^onful ju

geroinnen.-)

3(eu§erü(^ trat ber politifdje ©egenfa^ nid^t ju 3:^age, benn 9tuB(anb unb

)^xantxe\ä) fd^ienen ja innig üereint gu fein. S)ie burd^ Dteic^stagsbefc^lu§ öom

2. DEtober 1801 mit @rlebigung bes ©ntfd^äbigungsgefd^äftö beauftragte 9ieid^ö=

beputation raar längft sufammengetreten, tiatte aber ii)x 3:^ageroerE immer nod)

nid)t aufgenommen. 2)ie 3tad^roelt roirb es einmal nid^t begreifen fönnen, fd^rieb

ber TOürttembergifd^e ©efanbte o. ©ecfenborff an feinen ^erjog, ha'^ fogar bie

SSertreter ber mäc^tigften beutfdjen ©täube jebem ^ag, an bem fie einen Serid^t

erftatten follen, mit 3SerIegenl)eit entgegenfeljen, raeil fie nid)ts ju referieren f)aben,

„5u einer 3^it/ i^a bie rcid^tigfte 3lngelegenl)eit, bie jemals Xeutfd^lanb anging,

in 33eroegung ift, . . . ba bie bisl;erige raol)ltljätige «Staatsoerfaffung, an roeld^er

fo lange geformt unb gefünftelt rourbe, nun auf einmal unb graar nad) einem

fd^merjenben fremben voto unb placeto umjufc^affen , nad^ beffen S^^oHenbung

bie bisherigen ©rbbefd^reibungen S^eutfd^lanbs in ben 33üd^erfammlungen Cluberi

Germania antiqua gu fud^en fer)n roerben unb ein neues «StaatSred^t gU erlernen

ift."") 2öaS gebe es anbres gu beridjten, als ba§ „täglid^ 3ßit unb Rapier mit

2)rudfd)riften über bas @ntfd^äbigungs= unb ©äfularifationSroefen üerborben

roerben?" „Selbes ift augenfd^einlid^ übel angeroenbet, roeil für gerai^ angu:

nel)men ift, ha^ feine Seroeife, feine 3SorftelIungen, feine 33orfd^läge bie minbefte

2lbänberung in ben gemadjten planen mel)r roirfen roerben."*).

©oebcn l)atten bie ©efanbten befd;loffen, bie l)erfömmlid;en ©ommerferien

eintreten ju laffen, als ber 2]ertreter g^ranfreic^s beim Steid^Stag, Sac^er, an=

fünbigte, er roerbe bemnäd;ft eine feljr roid^tige, auf bie Erfüllung bes {5^riebens=

oertrags oon Suneüille fid^ bejiel^enbe ©röffnung ju mad^en l)aben, unb feine

9iegierung erroarte, ba§ bie ©efanbten nid^t üorlier oon D^egensburg roegge^en

roürben.^) ©leid^jeitig rourben Bürger Saforeft, bisher frangöfifd^er ©efanbter

in ajJünc^en, unb 33aron 23ül)ler, ebenfalls in 9J?ünd^en als SSertreter dtn^-

lanbs beglaubigt, ju au^erorbentlic^en ©efanbten i^rer Staaten bei ber 9fleid^S=

') Urmann, 43.

-) Krieger, 354.

=0 SBürtt. §of= unb Staatäarc^iD. Sendet o. Serfenborp vom 28. Januar 1802.

•') ©benba. Sericf)t v. Serfenborffä üom 5. {yebruar 1802.

^) ^reu|. (2taotgartf)iu , Acta comitialia, Sencf)t Äaufmonnä »om 3. 3"^» 1802.
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oerfammlung ernannt. 2tm 18. 2luguft legten fie ben 3]iertrag com 3. ^uni

üor, ber ben 9)iitgliebern ber 9?ei(^§beputation ^enntni§ gab, roie bie ©ebieter

granfreic^ö unb 9iuB(onb§ bie 9?eugeftaltung S)eutf(f;tanb§ su regeln befd^loffen

liatten. S)a§ S8egleitf(^retben entl)ielt bie tafoni[(^e Semerfung, e§ fei ber 2Bitte

Seiner a)kieftät beö 5laiferö von 9hi§Ianb unb beä erften ^onfulö ber 9iepubÜf

g^ran!rei(^, ba§ md;t§ an ben oon it;nen getroffenen 5ßerfügungen geänbert unb

atteö, Toaä bie ©ntfc^äbigungen betreffe, binnen jtrei 3J?onaten erlebigt raerbe.

9htn '^aht bie 9iegenöburger ä>erfamm(ung, flagte ber n)ürttembergifd;e ©efanbte,

frcilid^ aufgef)i3rt, ein tangroeitigeä tete-a-tete §u fein, aber eine praftifc^e ^e-

beutung fei ber beutfi^en 9trbeit auc^ je^t ni($t befd^ieben. „2Bie fonnte nur

alleö biefeä au§ ber franjöfifd^en S^eüolution entftel^en? roie fonnte e§ §u bem

©c^impf fommen, ha's g^ranfreid; eine neue ©taatöüerfafeung in 2)entfd^(anb

bilbet?"

®er Uebermut ber ^^^remben, wie ni(3^t minber ha^ JKerlongen, bie gegen=

TOärtige 3ßi^i^üttuug beä 9teid^eö §u oorteiltiafter 2lbrunbung ber (Srbtanbe ju

benü^en, tiefen in Söien t)orübergef)enb bie ^riegäpartei baö Uebergeroid^t ge=

luinnen. ®ie ©elegenljeit, ha§, ©d^roert in bie 3Bagfd)are ju werfen, bot fid^

üon felbft bar. 5)o§ ^oi^ftift ^affau, ba§ urfprüngUd^ bem ©ro^Ijergog öon

2::oQ!ana gugebadjt geraefen loar, follte nadi bem bairifd^=fran§öftfc^en 23ertrag

üom 24. Tlai 1802 an 33aiern faüen. 2ltö nun bairifdje S^ruppeu an ber ©renje

gufammengejogen würben, fuc^te ^ürftbifd^of Seopotb Seonljarb an^ bem bb^mi=

fd;en ©efdjle(^te Xi)nn um hen (Bä)n^ beö ilaiferö uac^. 3ini"c[jft mürbe 53aron

§üget angemiefen, tin 9)Zünd;ner ^of ernftlid^ ju ermal^nen, üon fo((^en mit

bem Stnfeljen beö f. f. ^ofe§ unb beö römifd^en 9ieid;e§ unüereinbarli(^en Unter=

nel)mungen abjufeljen. ©leidjgeitig rüdteu bfterreicE)if(^e Gruppen bis an hen

a)iariat)ilfberg bei ^^affau üor, mä^renb bie 33aiern üor bem äBefttljor ftanben.

S3ei einer üom ?yürftbifd;of oermittelten 3i'fß'"i^6"fi"^ft ^er 33efel)[ö()aber beiber

^Truppenteile im Suftfd)lof3 ^-reubenf^ain mürbe ein 3Ib!ommen getroffen, ba^

(Stobt unb Sanb ^^affau bi§ gu enbgültigem 33efd^IuB ber 9ieic^öüerfamm(ung

unbefe^t bleiben foHten. ®effenuugead)tet brang ba§) bfterreid^ifd^e D^egiment

©pord in ber 9ladjt be§ 10. Sluguft in bie Stabt ein, morauf bie 33aiern iljre

Wefdiütie gegen bie 33iauern rid^teten. Qeben 2lugenblid fonnte e§ p feinblidjem

3ufammenfto^ fommen.^) ^n 9tegen§burg erl)oben 33aiern unb Preußen

^roteft gegen ben g^riebensbrud^ ; ber Ueberfall auf ^^affau, fo raurbe erflärt,

laffe fid; mit ben oon pren^ifd)er unb bairifd^er Seite getroffenen „33orfid^t§=^

maßregeln" uid)t oergleid^en. 2tud; bie SSertreter 9iuBlanbö unb ^ranfreid;^ in

9tegenöburg legten 5ßermal;rung ein; bie Sefeliung ^affau§, fo mar in il;rer bem

faiferlid)en ^^Ienipotentiariu§ übergebenen 9cote gefagt, werbe woljl nur auf ein

9)ii§üerftänbniö oon miütärifd;en 33efel)ten gurüdjufüljren fein. Saron ^ügel er=

wiberte, er wiffe oon ber gangen 2lngelegenf)eit jur 3eit nod^ gar nidjtö, muffe

fic^ alfo barauf befc^ränfen, bie 9?ote feiner 9tegierung oorjulegen. ^em pfalj=

bairifdien Öefanbten fprad; ^ügel fein 33ebauern auö; ber Ueberrnmpelung beä

neutralen ^la^eä liege woljl wirftid; nur ein Irrtum ju ©runbe. „^nbeffen

') ürf^arb, @efc^icf)te bcv 3tabt ^^affau, l, 291.
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finb bie Urteile f)ierüt)er," fütjt ber roürttembergifd^e ©efanbte feinem Seri($te bei,

„fo fe^r oerfd^ieben, ba§ irf; mic^ tneineö geringen 5}afiirf;altenö biUig enthalten

muJ3, beten gn errcä^ncn, bn bie ganje Segebenf^eit fold^er 3lrt ift, bafe eö

f($roer fäüt, oljne bie Umftänbe unb Xriebfebern genan jn fennen, barüber ju

nrteiten." \)

2Bäf)renb eö jeben 2tngenb(i(f gu ernftem Slampf an S^onan ober ^nn
fommen fonnte, rcnrben bie Si^ungen ber 9?eid^öbeputQtion eröffnet, ^en
33orfi^ führte ber furmQinjifd^e Slanjter granj Qofepf) ^rei^err u. Sllbini. 3)er

Reifer olä Slnrfürft con Si)l)men Ijatte q(§ Seoottnuid^tigten ben 9?eid^öf;ofrQt

J^ranj Sttbrec^t v. (gefront anfgeftedt, ^nrfod^fen ben Sieic^ötagögefonbten "ganö

0. ©lobig, ^^reu§en:23rQnbenbnrg hen 9ieid;§tQg§gefanbten ,3o^0"n (Suftac^iuä

©rafen v. <B^[\]^, genannt ©oerlj, bem aU ^weiter ©efanbter ©igmunb §än-

lein, S^ireftorialgefanbter beim fränfifc^en Greife, beigegeben mar; SBaiern raar

oertreten burd; ben 9leidf)§tagögefanbten SUoijä ^reifjerrn o. Sied^berg, ber .^od^^

nnb Seutfdjmeifter bnrd; ben 9?eid^ätagögefanbten Raxi ^bilipp ^i^eiljerrn u. 9iorb-

egg §n 9iabenan, 3Bürttemberg bnrd; hcn ©efanbten am Söiener |)ofe, 3Ilbred;t

^reifierrn ». 33üf)Ier, ben Srnber beö rnffifd^en ©efanbten, fpäter burd; ben

©efanbten in ^^ari§ ^Ijitipp ?^rei[;errn o. DIormann nnb boneben burdj ben

9ieid^ötagögefanbten (it;riftof j^reüjerrn ü. ©edenborff, ^effenj^affel enblid^ bnrd)

ben 9leid)ötag§gefanbten ^£)ilipp u. ©ünberobe, fpäter bnrd^ ^rieggrat ©eorg

ö. ©tarfloff.-)

^n ber erften ©i|nng am 24. Sluguft ergriff junäd^ft ber Si>ertreter ^nr-

böl)menö baö SBort, nm ben SloHegen bie berul^igenbe 'i^erfid^erung ju geben,

ba§ ber erfte SlonfuI feineöraegä, raie bie 9?ote Saforeftä befürdjten laffe, feineu

SBillen ben beutfi^en g^ürften anfbrängen raoHe. ^^alleijranb l)abe bem faifer=

liefen ©efanbten raörtiid^ erflärt: „(Sie bürfen üerfid;ert fein, ba§ mit 3iu§Ianb

nichts anbereä oereinbart ift, alö ba^ mir ^^mn SSorfd^Iäge nnterbreiten motten.

9}kn fann e§ ni(^t einmal einen '^ian nennen; eö ift nnr ein G:ntmnrf, ben mir

ju freier 33eratung ber 9ieid^§t)ertretung oortegen, a(ö baö attein geeignete 9)?itte[,

um jebermann sufrieben ju ftetten, fo gut fid^ bieö burdjfüfiren Iä§t/' 2ln

biefe 3)htteilung fnüpfte fid^ eine faiferüd^e (S-rmafinung, bie jum erfiabenen

^riebenögefc^äft berufenen möd;ten nur bie 6erec^tig!eit, nid^t bie 9iüdfic^t auf

ein angebli(^eö ©teid^geroid^t im 2luge beljalten unb in (Jrfialtung ber Sieid^ä^

oerfaffung, „beö 9iefultatö gereifter ©rfafirnngeu üieler ^al;r{)unberte", iljre erfte

^füc^t erbliden.

3)er allgemeinen ©i^ung folgte eine ©onberberatung ber 23ertreter 3^ranf=

reid^ö, 3fiuBIanbö, ^reu^euä nnh 33aiernä. ®er 33eigeorbnete ber franjöfifd^en

©efanbtfd^aft, 3)iat!)ieu, üertrat mit SBärme baö preufeifd^e ^utereffe: freiü;^

werbe ber 33erluft ^reu§en§ burc^ bie neuen ßrroerbungen met;r alö aufgeroogen,

bod^ eä fei e'ben jur @ri)altung be§ europäifd^en ©leid^geroid^tö erforberlid^, ha^

^reu^en gegen bie Uebermadfit Defterreid^ä eine ^ßerftärfung burd^ rootilbeobiferte

©ebiete erfiatte. Saron 23ül)ler oerfpottete bie übertriebenen eingaben über

') SBürtt. »of= u. Staatäarc^iu. Seridjt u. Secfenborffä »om 21. 3(uguft 1802.

2) <poff, Xa§ teutfc^e 3ietcf), II, 50.
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^reu§en§ 3]erlufte, er!(ärte aber fd}üe§(icf), ba^ Shi^tanb ben ^arifer 9]ergl'ei(^

niä)t onfed^teu loolle. 3"^ ßntfd^äbiguuö beö Örofetjerjogö uon S^oäfana feien

(Salzburg, 33erd^teögaben itnb ein ^eil oon ^^affau Qu§reid;enb ; ottenfallä fönnten

nod; Srij-en unb 2:;rient l^injugefügt werben. 3Uö geeignetfter ©rfo^ für baö

3}iain5ifd^e ©ebiet fei ba§ ^od^ftift 9tegen§burg Qngufef)en, üietteid;t noä) mit

3ugabe eine§ Segirfä um Slfdiaffenburg. ©egen 3Iu§(ieferung ber ©tabt ^tegene;

bürg er|ob Saforeft 33ebenfen. g^ronfreic^ fönne fid^ überhaupt nur fd^raeren

^erjenö baju entfc^IieBcn, bie fleinen beutfc^en ^tepublifen aufjuopfern; jeben^

fallä miiffe e§ fc^on au^j fommersielleu ©rünben auf (Srljaltung ber rcid^tigeren

unb Iebenöfä{)igeren 9tei(^§ftäbte Hamburg, Bremen unb Sübed, ^yranffurt unb

9Zürnberg beftel;en. {^reiüd; fönne man bie paar ©tobte nid^t mel)r atö be-

fonbereä 9ieid^§foIIegium gelten laffen; e§ empfehle iiä), il;nen nur eine ^miU

ftimme im g^ürftenrat einjuräumen. ®amit mar ^reu^en fe^r eiuüerftanben;

bie 33efd^ränfung liege im eigenen :3"tereffe ber ©tobte, bie a(ö felbftänbigeö

Kollegium boc^ feinen eigenen SBiUen fjätten, fonbern oom faiferlid^en ^ofe ab:

I)ängig roären unb bod; über furg ober lang mebiatifiert werben müßten.

ign ber groeiten ©i^ung ber 9ieid^§beputation am 31. 2luguft trat fd^on gu

S^age, ba^ bie Sllienten ^yranfreidjä unb 9iu§lanb§ baö Uebergeroid^t befa§en. ©raf

©oer^ [teilte ben 2lntrag, ba§ bie 3Inna§me beä gefamten ©ntfd^äbigungöioerfeä

nid^t erft oon fpesiellen 33ebingungen unb S3erid^tigungen abljongig gemad^t

werben fotite. S^ro^ beö Söiberftanbö be§ furbö^mifdjen SSertreterö pflid^tete

bie 9)]e'^rljeit bei: nur für hen %aU, bafe bered^tigter (Sinfprud^ gegen einzelne

SBeftimmungen erhoben mürbe, foQten 2Ienberungen juläffig fein. S)er ©efanbte

beö ©eutfdEimeifterö raoHte, mie ber bölimifc^e, ben ©ntfd^äbigungsplan nur alö ein

gu 9f?ate gu jieljenbeä 9}temoranbum gelten laffen ; er fdjlug uor, ben Gntiourf im

allgemeinen anjunelimen, fobann aber jeben einjelnen ^unft in (Srmägung gu sielten

unb über ^üx unb Si^iber mit ben 5Bermittlern in 33eratung 5U treten, ^urfad^fen

bel)ielt fiel) fein 3Sotum cor, bagegen traten Saiern, Sßürttemberg, §effen=Slaffel

bem branbenburgifdjen Slntrag unoerjüglid; unb unbebingt bei. ©er 'isertreter

oon 5lurmainj gab eine auämeidlienbe ©rflärung ah ; er roiöerfe^te fid; groar nid^t

bem Gntfd^äbigungöplane, Ijielt jebod;, raeil bie oermittetnben 9}cäd^te begreiflid)er=

raeife nur ungenügenbe 5lenntniö oon ben beutfd^en 3Sert)ältniffen geljabt Ijätten,

eine nochmalige grünblid^e Unterfud;ung für geboten, ^n ben näd;ften ©i^ungen

rüdfte aber ^urmainj ber 3)iel)rl)eit beträdlitlid^ naiver. 3ll§ fid^ biefe bereit er^

!lärte, in ^Betreff ber Uebernat;me ber ©d;ulben nnh be§ Unterl)alt§ ber G)eift=

lid^en in ben fähilarifierten ©ebieten auf bie furmainjifdjen 2Bünfd;e ein^u;

ge^en, [teilte ber $8ertreter be§ ^lurerjfanjlerö mit ber 33egrünbung, ba§ eine

genaue Unterfud^ung ber eingelnen SSerlufte unb ber bafür ju geroäljrenben ©nt-

fd^äbigungen binnen gtoei 9)ionaten bod^ nidjt burd^jufüljren märe, einen Slntrag,

ber im roefentlid^en auf baö nämlidje IjinauMief, raaö bie Slieljrljeit münfdjte.

3tud^ ^urfad^fen erflärte, eö toolle in bem @ntfd;äbigungölabijrintl) ben franjöfifd^;

ruffifd^en ^slan alö „Seitfaben" benü^en, fd)lo^ fic^ atfo auf oerfd;ämte Steife

bem 3Sotum ber 9J?et)rt)eit an, fo bafs nur gegen bie ©timmen oon i^urböl;men

unb 2)eutfd^meifter jum Sefc^lu§ ber 2)eputation erl;oben raurbe: S)er ©nt*

fd)äbigungöplan foll im allgemeinen angenommen unb nur für l'tenberungen.
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bie auf ©runb bered^tigter 9ief(amatioiien in Uebereinftimmmu:; mit ben S^er-

treterii ber oermittediben ajiäd;te oor^iutel^men finb, dianm gelaffeii roerben.

2BeIc^e 9?efIamQtionen finb ober aU berechtigte an5uiei)en? Sie Seant=

rcortung biefer ^rage füi)rte nidjt blofe ju umfangreid^en ^Beratungen im ^tegens^

burger 9iat(;auö; eö roieberI)o(te fic^ aud^ ber unroürbige SBettlauf um franjöfifd^e

unb ruffifd^e ^roteftion bei bem beöorftefienben Sänber- unb 3Jtenfd^en^anbeI.

2Iufeer ben ©efanbten ber beteiligten ^öfe Ijatten fid^ auc^ jat^lreid^e

beutfd^e dürften unb ©tanbeä^erren in 9iegen§burg eingefunben, um iljre 2in=

gelegen[)eiten, b. (). bo§ .^onto be§ betreffenben ^aufeö bei ber Siquibation beö

^fieid^eö perfönlid^ 5U certreten. Kurfürft Ravi 2:§eobor v. 2)a(berg, 9ieid^ö=

er^fanjter, 3)tetropoUtan=(5'r5bifd^of unb ^rimaä oon ®eutfcf;Ionb , Sifdf;of oon

i^onftans unb 2Borm§, t)ie(t präd^tigen ^of. 2(ucf; bie ^yürftin SC^ierefe %\)nxn

unb ^Ca^-iö, eine ©c^roefter ber Königin Suife, bie ©attin beö ^rin§ipaIfommif-

lariuö g^ürften ^arl 2(nfetm S^fjurn unb Saris, Ijatte tägüd^en (Smpfang. SDie

33ürger ber 9ieic^§ftabt jogen au?> bem gefteigerten ^>erfe^r anfeljnlic^en ©erainn,

bod^ TOeit naml^aftere ©ummen raanberten in bie S^afd^en ber franjöfifc^en

Tldiex.^) {^reiüc^, 2rt)ier§ üerfic^ert, ha^ bie erfauften ©mpfeblungen auf bie

(rntf($äbigungen gar feinen Ginftujs geübt Ijätten.-) ©ine 33el;auptung, bie moi)l

nur wenige gtaubioürbig finben roerben.

Saö 2Biener i^abinett fd;ien nod^ immer entfd^loffen ju fein, gegen bie

üieuorbnung ber beutfd;en 3SerI)ältniffe burd) frembe 9)?äc^te unb gegen ben

Umfturj ber alten 9ieic^öt)erfaffung ^yront ju mad;en. ^n ber (Si^ung oom
14. (September n)ieber{)oIte §ügel, ber „^um Sefremben ber übrigen Assessores"

aU faiferlic^er Commissarius ouftrat, bie furbö^mifd^e ^^orberung, ba§ ben

^eputationöüerl^anblungen nur ber Suneoiller g^riebenäoertrag alä ©runblage

bienen bürfe unb bemgemä§ eine Prüfung aller Steile be§ (Sntfc^äbigungöplaneä

ftattjufinben Ijabe; oon üornerierein hzn ^lan annet;men, fiei^e fid^ f.elbft ber

3)iöglid^!eit berauben, begrünbete ätnfprüc^e gu befriebigen.

®ie aJteljr^eit ber Deputation, mit (ginfc^lufe oon ^urmaing, oerraal^rte fid^

gegen bie SBiüfür, momit ber 3?ertreter ^aifertid^er SKajeftät einen 33efd^Iu)3

ber Deputation gu einem btoien ©utad^ten Ijerabbrüden wolle. Die ©timmung

lüurbe täglid^ gefpannter. ©ine franjbfifd^e 9Zote, bie in ber ©i^ung oom

14. ©eptember jur 33erlefung fam, entl)ielt fd^roere Singriffe gegen bie faifer-

lid^e ^olitif
; fie flang wie eine 5^riegöfanfare. Der Üi^iener ^of würbe unlauterer

Slbfic^ten gegen bie ©rbfürften, namentlid^ gegen feine 9tad^barn besichtigt; er wolle

fid^ alleä Sanb biä an hen 2eä) aneignen unb ^aiern auö ber 2al)i ber beutfc^en

IlMdlite austilgen; bie S3efe^ung ^^affauä f)abe oerraten, wie ba§ 9ieid^§oberl)aupt

ben ©d^u^ ber 58erfaffung auffaffe; ^ranfreid^ werbe aber nid^t gugeben, ha^

ber ^urfürft oon Saiern au6) nur ein ©tüd feines alten 33efi^eS ober ber il)m

angewiefenen neuen Erwerbungen einbüße. ^)

^) (Dmpteba) Si^i^ffll^J^is" """^ Slßenteuer eineö iiüttelftaat[tcf}en S'iplomaten , 71. —
— öirfd^felb, Gin Staatsmann ber alten Schule (Seopolb uon •ipleffen) ; uon einem beutfci^en

Jürften^ofe, II, 41.

2) Thiers, I, 12.

^) 'ißreu^. Staatäartf)iD. 23ericf;t ©oer^' uom 14. SeptemBer 1802.
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Sonoparte forberte aii^ von ^reujsen gerabeju alä Seroeiä freunbfd^Qft=

Ii(^er ©efinnung, bafe t§> auf einen ^Sertrag eingelje, ber bem ^urfürften üon

33aiern hzn ungefcEimärerten 33e[i^ feineö Sanbes unb bie (Erwerbung von ^affau

rerbürge. ^n einem (Sd;reiben an ^riebridj äBiU;e(m erinnerte ber ^onfu( an bie

S^orgänge von 1778; bamals fei bem üerroegenen SSerfud^ ^aifer 3ofepf)§, 33aiern

biö gum 2eä) jurücfäubrängen, ber ^reu§enfbnig entgegengetreten; ber dlaä)-

folger be§ gro§en 9)lQnne§ Ijobe bie ^füd^t, ba§ 9iettungöroerf gu üollenben.^)

2Im 5. (September würbe benn auä) ein Uebereinfommen in biefem (Sinne von

2;allei;ranb, Succ^efini iinb ßetto unterjeid^net.^).

9Zic^t minber entfc^ieben oertrat 9iu§(anb ba§ ^ntereffe SaiernS, „ebenfo

um ber oerraanbtfdjoftlic^en Sanbe, rcie ber 33ere(^nungen einer fingen ^olitif

rcillen". ®q§ preufeifd^e Kabinett fd^ärfte bem ©rafen ®oer^ nod) befonbers

ein, er möge in feinem 2tuftreten gegen Defterreid^ beutliij^er ^erüortreten kffen,

baB er nid^t b(oB im 9Zamen eine§ ^urfürften unb 9ieid^§ftQnbe§, fonbern eines

Königs unb (Souüeränö gu Ijanbeln iiahe.'^)

Um bie oermitteinben 3}Mc^te unb bie öffentlid^e 2)?einung in Seutfd^lanb

j|u befcbroic^tigen, erliefe ber SBiener §of eine ®rf(ärung, bie jebe feinblid^e 3lb==

fic^t gegen Saiern in Stbrebe ftellte; nur 3::aufd^DerIjanbIungen im ©inoerftänbniö

mit bem ^urfürften feien beabfic^tigt geroefen. 3ugfeidf) würben bie faiferlid^en

Gruppen auö bem ^affauifd^en gurüdgejogen. @§ war alfo gefommen, raie

©rj'^erjog Raxl im ^inblid auf bie finonjielle unb miütärifdje ©c^roäc^e be§

©taateö oorauägefagt l;atte: es war vov gonj ©uropa aufgebecft, bafe Cefterreid)

bem SBillen ber 3)ief)rf)eit ber 9ieid^öbeputQtion unb if)rer ©önner nic^t gu roiber^

ftreben oermöge.^)

S)od^ anä) bie 9ieid^öbeputation Um ni($t oorroärtä, ha in ber Hauptfrage

ber !aiferlic§e §of an feinem 9iein feftliielt unb in ©ingelfieiten auc^ £urfad^fen

übte Saune an ben 3:^ag legte. Ueber ba§ <S(^u(benroefen in ben fäfutarifierten

©ebieten, Slusftattung unb ©insiefiung von g^ürftentümern unb öraffd^aften,

9teid)öftäbten unb ritterfd^aftüc^en ©ütern, 2luf(öfung ober 33erleif;ung oon ^ofi-

unb 9)^autgebüf)ren, ©r^altung gemeinnü^iger 2tnftatten unb «Stiftungen mürben

im Sc^ofee ber 9teid^§beputation, roie aud; au§eri)alb be§ 5Rat(;aufe§ umfaffenbe

Beratungen gepflogen, (Srljebungen angeorbnet, Sefd)Iüffe gefaxt unb roieber auf=

geI)oben. ^^aft oon fämtlid^en 5Reic^§ftanbfd^aften liefen gorberungen unb 33e--

fd^roerben ein, beren geroiffenljafte Prüfung ^afire erforbert Ijätte. heftige klagen

Tüurben erl)oben oon benjenigen Stäuben, beren ©ebiete fd^on oor bem ©prud^

beö legitimen Sdiiebögeric^tö befe^t mürben. 2Im 4. September rief ber eid^-

ftäbtif^e ©efanbte v. Synfeö megen 33efe^ung beö ^od^ftiftö ©(^ftäbt burdj

bairifd^e ^JTruppen bireft bie ^ülfe bes 3^eid^e§ an, „raorauf jebod^," — fo

berid^tet Sedenborff — „ba ol)net)in faft gar feine ©efanbten jugegen raaren,

nid^ts erroibert roorben".

') (santelmann , Sie Sejie^uiigen sroif^en ^preu^en unb ^aiern uon 1799 biö

1805, 76.

2) Satüeu, II, 109.

3) ^reufs. ©taatöarcf)iü. Griaf; an &oev^ v. 24. Septcmöcr 1802.

*} SBert^eimer, I, 157.
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S)a unb bort rciirbe oerfud^t, aSiberftonb ju leiften. ^n 33olfmQrfen an

bcr S^roifte mußten bie ^effen^barrnftäbtifd^en S^ruppen raieber abgielien, als eine

ftärfere I)ef[en=fa[|el[d^e 3lbteUung gegen fie aufmarfdiierte. J^atürlid; tarn a\\^:>

2)arinftabt wie auö Toffel ein ^ilfernf an bie ^iegenätnirger ^öerfammlung.

^reufeen Iie&, um feinen ©eroinn in 6irf)erl)eit ju bringen, fd;on gegen (Snbe

^uü S^ruppen in 3)Zünfter, ^ilbe§|eim unb ^^aberborn einrücfen. ^n 2lufrufeu

rourbe erüärt, baB fortan nad^ ben im Öefolge beö f^riebenä üon Suneoille ge=

troffenen ©inrid^tungen ^yriebric^ 2BiIf)elm III. alö red^tmä^iger Sanbeöljerr gu

gelten i)ahe. 9hir (Srfurt blieb einige 3ßit nod^ unbefe^t.

^n ßrfurt fiatten im 9)iittelalter bie SBettiner ai§> ßanbgrofen oon ^f)üringen

bie ©eleitsgered^tigfeit inne gef)abt. Stuf ©runb ber alten dieä)te l)atte 5lur;

fad^fen im adjlgelinten 3öt)rl^unbert forool)! auf bem 9teid^ötage alä in bireften

3Serf)anblungen balb mit ^ranfreid^, balb mit bem faiferlid^en §ofe auf ben

ringsum uon fäd^fifdljem ©ebict eingefd^loffenen furmainjifd^en ^la^ Stnfprud;

geltenb gemad^t. 2llä ^reu§en 1801 bie Stabt ©rfurt, bie al§ ^^eftung aud;

flrategifd^e 33ebeutung ^aüe, auf feine ßntfdjiibigungölifte fetzte, er^ob bie

fäd^fifd^e Dtegierung groar (Sinfprud^, !onnte fic^ aber gu tljatfräftigem @in=

fd^reiten nid^t entfdjlieBen. ©o rourbe benn aud^ ©rfurt, nad^bem im 2luguft

1802 bie eingelegten faiferlid^en S^ruppen abgezogen roaren, oon ben ^reu§en

befe^t.

;5njn)ifc^en war bie ^rift, roeld^e bie üermittelnben 9J?äc^te für ®urd^füt)rung

ber ©ebietöüerteilung feftgefe^t liatten, na^egu oerftrid^en, unb immer nod^ rcar

ber ^auptpunft unerlebigt, nod^ immer raeigerte fi(^ Defterreid^, ber 3lnna^me

beö ©ntfd^äbigungöplaneö gujuftimmen. ßö met)rten fid^ jebod^ bie Slnjeid^en,

ha^ ber 2Biberftanb nic^t me^r lange bauern werbe. Um ha^ 3ufta"^efommen

eineä ©efamtbefdfiluffeö gu erleid^tern, legten Saforeft unb 33ü§ler am 8. Dftober

einen roefentlic^ abgeänberten ©ntfd^äbigungäplan oor.^) S)abei raurbe jebod;

eingef(^ärft, bie gtoeimonatlid^e ^rift muffe ftreng eingelialten , mitl)in biä jum

24. Dftober aUeä bereinigt werben, ^er ©efic^töpunft, oon toeld^em beim

SuneoiUer g^rieben^fd^luB ausgegangen roorben war, ba^ nur benjenigen @rb=

fürften, welche auf bem linfen S^i^einufer 3Serlufte erlitten l^atten, ein @rfa^ ge=

roölirt raerben foHte, roar je^t obllig aufgegeben; an feine ©teile raar ber @runb=

fa^ getreten: bas geftörte ©leic^geraid^t mujs toieber aufgerichtet werben. 2)ie

g^orberung Defterreid^ö, ba^ nid^t blo§ bem mit ©algburg auögeftatteten @roB=

Ijerjog oon Xo§,tana, fonbern aud^ bem ©eutfd^meifter ©rgliergog J^art bie ^ur=

raürbe oerliel;en, baä bairifd^e ©ebiet raenigftens bis jum ^nn mit Defterreic^

Gereinigt unb bafür 2lugsburg mit anberen fd^ioäbifd^en Territorien an 33aiern

übergeben werben follten, rourbe abgelel)nt. S)em lot^ringifd^=l)absburgifc^en ^aufe

follte, fo war es im diäte 33onaparteS unb 3^allet)ranbs befd^loffen, bie alte

3Jiac^tfteIIung im rijmifd^en 9?eic^e ein für aUemal entzogen raerben; bagegcn

follten, loas ^allepranb offen fein Programm nannte, ^reufeen unb Saiern bie

SBiberlagen bes @leid^geraict)ts in ©eutfd^lanb bilben.-) ^Daneben follten noc^

') ©aäpari, ®er 2)eputationSrecefi (1803), 2.

2) ßbenbrt, 81.
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bic neuen ^urfürftentümer in a}iittel'- unb ©übbeutfc^Ianb, 2Bürttemberg, Saben

unb Reffen, burd; reid^en ^xmaä)^ ou§ fäfularifiertem unb mebiatiftertem ©e^

biet ju n)irfüd;en 9)iittelftQaten erljoBen werben, ^ax 3(Ieranber wollte anä) ben

^erjogen von 9}iecE(enburg gur ^urroürbe nerljelfen, brong jebod^ mit feinem

2Bunfd)e nidjt burd;, ftonben bod; o{)ne{)in ben fed^ö eoangelifd^en ^urfürften nur

nod^ oier fatfiolifd^e gegenüber. 2lu(^ im ^ürftenfollegium erlangte ba§ Slugä^

burgif(|e 33efenntniä bie Dberl)Qnb, ha an ©teile 5al)lreid)er Prälaten imb Siebte

meift proteftantifd^e gürften traten. Um ba§ 9)iiBüerl)ältniö einigermaßen auä:

3uglei($en, mürben ben öfterreid^ifc^en ^roüin§en für ©teiermarf, ^rain unb

.'i^ärnten neue «Stimmen oerlie^en. S^ro^bem gob eö, mä^renb ba§ g^ürften-

foHegium frül)er 54 fatljolifd^e unb 43 proteftantifd^e ©timmen gegäfilt f)aUe,

nur nod^ 31 fatljolifc^e gegen 62 proteftantifdbe.

3Bäl)renb bie ^irc^enfürften an^ politifd^en unb religiöfen ©rünben

roenigften§ an Defterreid^ einen freilid^ nid^t ganj aufridjtigen unb uneigennü^igen

Patron geljabt Ijatten, mar für bie 9?eid)öftäbte gar fein gürfpred^ eingetreten.

S)a§ ©diidfal biefer alten ^eimftätten beutfd;er ©efinnung unb Kultur mar be=

fiegelt. ©d)on burd^ ben ^rieben üon SuneöiHe waren oier wichtige D^eid^gftäbte

frangöfifd^e Sanbftäbte geworben, Sladjen, bie Erbnungäftabt Dttoä I., ^öln mit

bem fd;önften 9}?ünfter ber 2Belt, ©peijer mit ber eljrwürbigen 5laifergruft, bie

Sut^erftabt 2Borm§.^) 9?ad^ bem ^weiten ©ntfd^äbigung^entwurf bel)ielten oon

ben nod; übrigen 51 9teic^'5ftäbten nur fed^§ iljre Unabljängigfeit, biejenigen,

bereu Wdttd eä erlaubt liatten, baö äöoljlwotten ber Ferren SJiatljieu unb @e=

noffen §u erfaufen: Hamburg, Bremen, Sübed, 2lug§burg, ^Jiürnberg unb

g^ranffurt. 2)ie ^anfaftäbte l)atten einen rütirigen Slnwalt on l^arl g^riebrid;

^Heinljarb, einem fd^wäbifdl)en ^farreräfolju, ber alö gefinnungätreuer 9teüolutionär

in franjbfifdje ©ienfte getreten unb in ben ^al)ren 1802 bis 1805 alä franjöfi;

fd^er ©efanbter bei bem nieberfäd^fifd^en 5lreis beglaubigt war. 6r oerteibigte

bei jeber ©elegentjeit bie ^ntereffen ber ^anfaftäbte, foweit fie mit htn ^orbe-

rungen ber franjöfifd^en ^olitif vereinbar waren. ^)

9tegen§burg unb 2Be^lar, bie anfänglid^ 2lu§fid^t geliebt liatten, i^re Un-

mittelbarfeit gu retten, waren im reüibierten ©nlfd^äbigung^plan bem ©rsfanjler

gugeteilt. 9iur ein93orteil würbe ben mebiatifierten ©tobten auf 5ßerwenbung

Defterreid^ö eingeräumt; fie mußten üon ben neuen Sanbeölierren ben meift=

begünftigten 9J?unisipalftäbten gleid^gefteHt werben unb bel;ielten il)re grunbl;err=

lidjen Sfted^te. Preußen Ijätte lieber gefeiten, ba§ ben 9tegierungen fein S^^ong

in 3luöübung il;rer :^anbe§ljoljeit auferlegt worben wäre, bod; fanb ber 2lntrag

Cefterreid^ö bie 3wflitt^"^un9 "^^^ 9}cel)rl)eit. ^)

58on ben oermittelnben 9)^äd^ten war urfprünglid^ beabfid;tigt gewefen, ba§

©täbtefollegium aufzugeben unb mit bem fürftlidtien gu üercinigen. 3lud; Preußen

wünfd^te biefe 93erfaffung§änberung, ha bie wenigen ©täbte bod^ nur com faifer-

^) Certet, Sie Staatsc^ninbgefe^e beö beutfdjen 9?eicf)e5, 602, 9Jotc 23 ff.

-) 5lBof^ttüiU, it. A. 3icin[jarb in Xrauenüinbc ; SDJittcihmi^en bco ä>eveinö für Sübccffc^c

@efc^id)tc, 6. öeft, 142.

•') ©. 35. (£d)nüb, Sie luebiatifievten freien 3{cicf)äftäbte leutfd^tanbö, XV.
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liefen ^ofe abhängig raären. Sd^(ie§lic^ xoax jeboc^ bie Beibehaltung beä ©täbte=

Kollegiums befd^loffen roorben.O

^ie Umiuanblung in Sanbftäbte raurbe feineöroegö überall als ^fJad^teil

cmpfunben. ^ie meiften 9^eid)§ftäbte l;atten fid) feit langem in trauriger, un=

Ijaltbarer Sage befunben. ©qö g^cftl)alten an oeralteten formen beö ftäbtifd^en

9flegiment§, bie engljergige 2lb[d^lie§ung ber ratsbürgerlid^en Familien, ber 9?e=

potiömuö, bie fogenannte Kettenfreunbfd^aft, Ijatten jebe freiere Bewegung, bie

©elbftentroidlung beö Bürgertums geljemmt. Um ginangen unb 9led)töpflege

loar es fläglid^ beftellt. S)ie (Satire ^ean g^auls oon „beö Ijl. rijmifd)en Sieid^s

freiem 9)iar!tfleden Äuljfd^nappel" roar nid^t unbered)tigt. ©o erflärt fid^, bafe

oielen Bürgern ber fleinen 9iepublifen bie Ginorbnung in fräftigere (Staaten

nid)t als 3erfiörung eines politifdjen Sebens erfdjien, fonbern als bie a)iöglid^=

teit, ein foldjes in SBaljrljeit erft §u geroinnen. 2Bar bod) roä^renb beS .Krieges

ber norbifd)en 3J?ä($te gegen (Snglanb 1801 fogar in Hamburg bie ^rage auf=

gerüorfen luorben, ob nid;t bie meljrlofe ©tabt beffer tljäte, ben König oon S)äne=

mar! als Sd)u^l)errn ansuerfennen!-')

2)ie über breit)unbert ^«'"i^iß» jälilenbe Steid^sritterfc^aft beljielt jroar

fd^einbar \i)xe alte Stellung bei; bie Bertoenbung bes Sieic^soberliaupts l)atte

biefes 3aunli3nigtum gerettet. 3)er g^ortbeftanb fonnte aber unter hen gegebenen

Berpltniffen nid)t üou langer S)auer fein, ©erabe ber reid^sunmittelbare 2lbel

loar burc^ Berlnfte auf bem linfen 9tljeinufer am fd^roerften betroffen roorben;

feine 9ieflamationen würben aber in DtegenSburg einfad; ju ben 3lften ge=

nommen mit bem Bemerfen, „fo fel)r oud^ bie 3teid)Sritterfd^aft gu bebauern fei,

bie ^Deputation finbe fid^ gleid;n)ol;l nic^t im Staube, iljr eine ©ntfc^äbiguug gu

oerfd^offen". ^a, aud; bie 3lncrfennung ber 9^eid)Sunmittelbarleit ber 9iitter in

^ranfen unb Sc^roaben mar fd^on bebroljt. ®ie ^Regierungen Baierns unb

SSürttembergs liefen je^t fdjon erfennen, ba^ fie, unbeirrt burd^ alle „Dedara-

toria" unb „Beurfunbeten 9tad^rid^ten", bie Unabbängigleit ber fd^mädjlid^en

Gnllaoen nid^t bauernb refpeftieren mürben.^) „äöeld^ ungerechte Sd^iebsrid^ter

uerteilen l)eute bas Sanb !" fpottete Sorb §arof esburt) im englifc^en Parlament,

„ben Sd^road^en mirb alles genommen, um bie Starfen nod^ meljr ju be=

reid^ern!"-^)

©in Berfud^ ber romifd^en Kurie, bie Säfularifierung in 2)eutfd^lanb

roenigftens einjubämmen, fam über baS ©tabium von Unterlianblungen nid^t

Ijinaus. ^apft g?ius VII. überrafd^te ben preu§ifd^en ©efanbten o. .^umbolbt

hüx6) ben fonberbaren Borfd)lag, jur Söfung ber mit ber ©äfularifation ju=

fammenl^ängenben fragen ein SwfQi^n^enroirfen ber beutfd^en proteftantifd^en

dürften unter preu§ifd)er güljrung einzuleiten. S)aS 3lusn)ärtige Slmt in Berlin

crflärte fid; bamit einüerftanben, l)ielt aber eine Vertagung für geboten. 9?amentlid;

') -liad^ Stiers (IV, 109) lüäre bev 3Sorfd)lag üon 5preuJ5en ausgegangen, am SBiberftanb

93onaparteä gefdjeitert. 3la(i) ©oer^' 33eric{)t com 4. September unb bem Äabinettserlaf;

xiom 19. (September 1802 loicfelte fid^ aber bie ajert^anblung ab, loie es oben bargeftellt tft.

-) Hamburg um bie ^ai^rrjunbertrcenbe 1800, 106.

^) ©tetten=33u^enbacf), SSom ©nbe ber 9Jeici^sritterfcf)aft; ^sreu^. ^al^rbüd^er, 11.3. 33b., 481.

*) ©aäpari, 322.
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Über bie rabifale ^ird^enpoliti! beö Äurfürften oon Satern roar ber ^opft er-

bittert; er raagte jebod) nid^t gegen üjn einjufd^reiten , rceil ber erfle ^onful

Saiern befcEiü^te. Unter fo bebroI)lic^en Umftänben, fagte ber ^opft gu ^uim

bolbt, muffe man fid) ernftlid^ überlegen, ob eö fic^ nid)t empfehlen möchte, ben

3efuitenorben gur 9tettung ber ^irc^e roieber in§ 2e\)en jn rnfen.^) —
S)er neue ©ntfdjäbigungöentrourf raurbe oon S3ranbenburg, Soiern,

äBürttemberg, ^effen=^affel «nb a)kinj mit fubmiffem Xant für bie uneigen=

nü^igen ©ienfte ber oermitteinben 'Mä^te fofort angenommen. Eurbraunfdiiüeig

gab feine ^uftimmung mit bem 3Sorbef)alt, bafe if)m baä |)0(^ftift Dönabrüd

überroiefen raerbe, mofür eö ben 2lnfpru(^ auf bie Bistümer ^ilbeöl^eim unb

ßoroei; unb uerfc^iebene ©ucceffion§red;te aufgeben moHe. ^urfad^fen erftärte,

an ber 2lbftimmung jur 3eit noc^ nidit teilneljmen su fönnen. „Äurböf)men unb

^oä)-' unb S)eutfc^meifter heohaä)teUn ein tiefet ©tittfc^roeigen." ^)

Sllsbatb würben aber im Shgenöbnrger ©i^ungöfaate neue ^orberungen,

©inmenbungen unb Sefc^raerben laut. 3Bä(}renb bem oerarmten Sfiürnberg

ber größte ^eil feines ©ebietö abgenommen morben mar, f;atten bie ^anfa=^

ftäbte unb ^ranffurt a\i^ ber Ueberroeifung üon 2Jiebiatftiftern mit i^ren ©in:

fünften reichen ©eroinn gebogen.") ^m\ rourbe gegen biefe 33egünftigung oon

^reuBen, ^annoüer unb ^olftein ©infpruc^ er{)oben, roäfirenb bie ^anfeaten

no(^ erf)öf)te 3lnfprü(^e geltenb madjten; fie wollten ^Neutralität für i{)re

©tobte unb ^äfen in allen S^riegen unb SBetjanblung il^reö ©eeljanbels noc^

bem ©runbfa^ „grei ®(^iff, frei @ut" erlangen, ©d^on im ^roeiten Eoalitionö-

friege mar biefe ^orberung laut geroorben; bamalö l;atte ©d^Iöger in ber i§m

eigentümlichen ^raftfprad^e an ben Hamburger Süfd^ gef($rieben: ,,^fui, ber

faufmännifc^e Sd^mu! Äein gunfe üon älioralität, bie bod; ^i)X 3tmfincf-^)

ben 5lönigen mäd^tig einfdfiärft! ... 3ft .*Qamburg beutfi^, fo mu§ eä an

5)eutfd^lanbö ©d^idfalen tl)eilnel)men!" '') Slud^ bie erneute ^orberung mürbe

onfönglid) gurücfgeroiefen ; nur menn bie reichen 5lommunen fic^ gu einer

jätirli^en 2lbgabe oon je 50 000 ©ulben jur 33eftreitung ber furm ain§ifd^en

(Sntfc^äbigung oerfte^en mürben, — fo beantragten ^reujsen unb Saiern —

,

fcüte \i)xen SBünfc^en 9tec^nung getragen roerben. 9Jiit ^ülfe ilirer au§s

roärtigen ©önner mußten jeboc^ bie «Stäbte bie läftige 2luflage, weil fie ben

leitenben ©runbfälien ber oermitteinben 9)täd;te guwiberlaufe, oon fid^ ahiu-

wenben.*^) 2)a§ 3»96fiönbniö unbebingter 3^eutralität in allen 9?eid^öfriegen

würbe oon ben ^anfeaten mit ^roljloden begrübt; fie glaubten, t)a^ bamit bie

Unoerle^lid^feit \i)xev frieblic^en §anbel§republifen ein für alleutat gefid^ert fei,

bod^ nod^ im nämlichen ^al)re würben fie burd^ bie Sefeiumg beö l;amburgifd)en

Slmtes Sfti^ebüttel unb in ben näc^ften 3al;ren burd^ eine lange SJeilje weiterer

^) @rnnter, ^reu^en unb bie fnifpUfc^e Üh-d)C, 8. 33b., 696, 730, 743, 755.

2) Sßürtt. !qo^'. u. ®taatsard)U). »eridjt v. Sedfenborffä uom 11. Tftober 1802.

•') Äracauer, Aranffurt a. 3W. unb bie fvanjöfifdjc ;)icpublif 1802—1803; 3(rdjtD für

granffuvtä @efd)id)tc unb Äunft, 3. tfoUje, 6. 23b., 253.

*) Seit 1786 ^Katäljerr in .'gamburg, am 23. Dftobev 1802 lUi" 33ürgermeifter geiDäf^It.

^) 2(. 2ß. ü. ©d)löjerä öffentlid^eö unb ^ßrioatteben, fjerauög. von G^r. n. ©d)löjer, I, 242.

«) .'gäuffer, IT, 330.



SScr^anbhtngen ber r^ieic^obeputation. 429

franäöfifc^er ©eraa(ttt)Qteit beteljrt, baß nur in treuem, opferraifligem 9tnfc^hi§ an

bQ§ ©efamtüaterlanb eine Sürgfd^aft gegen bemütigenbe ©ewalttEiat frember

Tlää)te geboten fei.')

Hebet angebrad^t voav naä) bem Urteil ber 2^eputationömeI)rf)eit eine Qx-

fförung, roeldje Änut 33ilbt a(ö 5i>ertreter beö ^erjogö üon $8orpommern, Slönig

©uftaoö von ©d^weben, am 22. Cftober abgab. Sd;on im SDiärj ^atte es

3)H§be^agen Ijeröorgerufen, ba§ ber (S(|roebe einen 3(ntrag einbradbte, „bem

9?etter 2)eutfc!)lanbä", Grjfjerjog ^arl, oon 9tei(^ö raegen ein 2)enfmal gu er--

rid)ten. S^amalö fiatte fi(^ ber ©rgtierj^og felbft bie 2Iu§füf)rung bes ^laneö oer=

beten. 2:ro^bem ipar Änut Silbt roieberljolt barauf jurücfgefommen; bie üon

i§m üorgetegten 9}iobeüifi5jen roaren von ^anb ju §anb gegangen, bod^ babei

[;atte eö fein 33en?enben getjobt.-) ^e^t erflärte ber Sd^raebe, fein SliJnig benfe

311 großmütig, als baß er für fid^ felbft eine ©ebietserroeiterung raünfd^en ober

erbitten möd^te, bagegen I)a(te er eö für feine ^^ftid^t, gegen bie fogenannte 3Ser=

mitthing Shißlanbö unö g^ranfreid^ö , foioie gegen bie Sefe^ung oon 9teic^ö=

gebieten, bereu (Sd^icffal nod^ gar nid^t entfdjieben fei, ernfte SSerroa^rung ein=

Sutegen.

(Sine merftüürbige (S'rfc^eiuuug I Ser ^önig oon Sd^roeben ndeiu beflagt

bie ©inmifd^ung ber fvremben in beutfd)e 21ngelegen^eiten! S)ie überrafd;enbe

@r!tärung tuirfte aber nur rcie ein ©teinrourf in ruf)iges ©eroäffer: e§ bitbet

fid^ groar rafc^ ein unruijiger SBellenfreiö, bod; roirb er immer fd^ii)äd;er, je

roeiter er fid; entfernt, unb balb roeift ba§ ©eroäffer luieber bie a(te ruhige

g^läd^e auf. „<Bo roenig man f)ier begreifen fann," fd^rieb ber rcürttembergifd^e

©efanbte, „rca§ eigentlid^ unter ben je^igen Umftänben bie 2lbfid^t Seiner 5lönig;

lid^en ajiajeftät oon Sdjroeben bei; biefer Grf(ärung feiju möge, fo roenig @in-

brnd l)at fie auä) gemad;t." ^) „<Bo geroi§ biefe nic^t gemäßigten unb l;in[än9=

lid^ abgezogenen Sluebrüde feinen roefentlid^en Grfotg in bas ©efd^äft \)ahen

roerben," fc^rieb @oer^ an feinen .§of, „unb fo geroiB fie nur unangenetime

3^o[gen für gebadeten 5lönig oon Sd^raeben felbft oon Seiten ber oermittelnben

unb anberer t)oI)en 3Jiäd^te ^aben fönnen, fo ijaiU \d) hoä) für ^^^flid^t, bei

©urer ^öniglid^en SRajeftät Sefefjle ju erbitten, ob unb roaö etwa in §öd^ftbero

9kmen bei) bem 9teid^§tag ju erflären feijn möd^te?" 2)arauf erroiberte -igaug-

roi^, bie befte 2tntroort fei gar feine; Ijöd^ftenS fönne gelegentlid^ ber Über=

^) Hamburg um bie Sa^r^unbertroenbe 1800, lOG.

2) SBürtt. öof: unb Stant§artf)it). 23eric^te v. Sedfenborffs uom 11. Wax^ u. 9. '3Jiai 1802.—
Ser ©ebanfe, ben (I-r5^er5og burc^ ein liiationalbenfmal 5U e^ren, roav fc^on im ^ai)ve 1800

aufgetaucht; alö a>orbilb follte bas Senfmal 5ßeters bes ©ro^en bienen. GJegen biefen 3Sor--

fc^Iag ^atte ein ungenannter „beutfdjer -^vatriot" eingeraenbet, bie bei ber ?|}eter5burger Statue

— ^ax ^veter fprengt einen ^^M'^" f)inan — 5U ©runbe gelegte SlUegorie paffe nic^t auf

glänjenbe Sßaffentaten in einem unglücflic^en Kriege; ba fönne nur bie l^eilige 2(ntife ein

TOürbigeä 2>orbiIb bieten. — Sie 1802 üorgetegten 3siff'"""S^" rcaren von bem Solognefer

Saumeifter Santini gefertigt. „5Jacf; bem allgemeinen Urtf;eil", fc^rieb ber roürttembergifd^c

©efanbte d. ©ecfenborff, „maren alte fünf 3e^"»"S«" fli'oBe SJJeifterftücfe ; es boerffte aber,

roenn je oon einem Senfma^I bie Siebe roerben foUte, »on feiner ©ebrauc^ gemadit roerben, ba

folc^e ungeheure Höften oerurfad^en würben." SBo^in mijgen bie iRiffe roo^I gefommen fein?

') Gbenba. 58ericf)t 0. Secfenborffä rom 14. Cftober 1802.
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rafc^img 3tuöbrud gegeben werben, ba§ ©c^iueben mit einem 3}kie fo rü^renben

3lnteil an ber ©eftaltung ®eutfd)lQnbä ne^me, mäfirenb eö bod^ im Saufe be§

Krieges feinen 2tntei( an ber 9}erteibigung genommen (jabe. ^) Sie ^unbgebung

©cEiroebenö raurbe benn auä) einfad) totgefd^roiegen.

S^ie '^vi^t sur g^ertigftednng beö ßntfdiäbigungäiüerfeö mar längft oer=

[trieben. Saforeft unb 33üt)ler beftürmten bie ©efanbten, ju Snbe ju !ommen;

andi bie 3Sertreter ber 9)iel)rl)eit maljnten ju mög(icf)fter 33efcf)reunigung, wa^ [ie

freiließ nid^t abijielt, felbft burc^ neue gorberungen neue ©(^raierigfeiten ju be--

reiten, unb ebenfo roufeten bie Vertreter Defterreic^§ immer inieber „^ini)altung§=

manöoer", mie e§ 2Ilbini nannte, §u erfinben. 3tm 12. 9?ooember fd^rieb

^änlein nad^ 33erlin, man fei je^t ungefäljr mieber bei bem ^unft angekommen,

roo man angefangen liabe. Defterreic^ fe^e feine 33emüt)ungen fort, um bod)

nod^ roenigftenä bie ^nngrenje burd^jufe^en ; Saiern follte bafür au§er öfter-

reic^if(^en Sefi^ungen in 6c^maben bie 9ieic^§ftabt 2tugöburg, ^reu^en für feine

3uftimmung bie ^Heic^öftabt Slürnberg erf)a(ten. „Unter biefen Umftänben," fügte

<0änletn tiinsu, „roäre felbft 3^ürnberg ju tljeuer erfauft."-)

^n§befonbere ^arbenberg ^atte immer roieber borauf gebrungen, bafe

^reuBen bie @elegent)eit, feine SJiac^tftellung in Cberbeutfd^Ianb gu oerftärfen,

nic^t au§ ber ^anb laffen bürfe. 2Benn ber ^urfürft oon 33aiern burd) ben

Sefi^ ber ^od^ftifter Bamberg, 2Bür§burg unb @id;ftäbt, ber ^eid^öftäbte Siot^en:

bürg, 3r^inböf)eim, Söei^enburg unb 2)infel§büt)t ben 9)iainftrom unb bie grofee

^anbeläftro^e burd^ ^raufen beljerrfd^en mürbe, fo legte ^arbenberg bem Könige

bar, t)ätten bie raenig 3ufammenl)ängenben preu^ifd^en Sefi^ungen in g^ranfen

nur nod^ geringen 2Bert. aJiar ^ofept) felbft fei ein banfbarer g=reunb unb

2lni)änger beö 5lönigö üon ^reufeen ; tro^bem fei man in Saiern nur allju feE)r

geroot)nt, „gegen Sreue unb ©tauben ben flarften, älteren SSergleid^en entgegen

ju l^anbeln unb ftetä mit ©eroalt gujufaljren." Um fid; in {^raufen gu behaupten,

muffe ^reu^en ben günftigen Umftanb, baß e§ nod^ bie üor ^atjren bem §er§og

oon 3")eibrüden geborgten groei äl^iHionen S^I^ater gu forbern unb alte Slnfprüd^e

auf eingelne fünfte im gränfifc^en geltenb gu mai^en \)ahe, gu paffenber 2Ib=

runbung feineö ©ebietö au§nü|en; oor allem muffe ein Streifen Sanbeö oon

Sic^tenfelä bi§ DUirnberg erroorben roerben, bamit mit .^ilfe be§ 9)iainftromeö

unb eineä ^analö „auf ober an ber 9?egni^" bie (£d)iffaf)rt bi§ D^Jürnberg unb

gürtf) auögubetjuen roäre; auf DMrnberg, 2Binb§f)eim, ©(^roeinfurt unb 9toti)en=

bürg bürfe au§ poUtifc^en unb roirtfd)aftlictien ©rünben nidfit oergid)tet roerben;

um biefen ^reiö muffe fogor, rcenn nötig, ber für SBaiern günftig gelegene ^eit

ber marfgräflichen S8efi|ungen abgetreten roerben.^)

^m Sluguft 1802 ging ^arbenberg felbft nac§ 2)iünd)en, um bem burd^

bie 2lnfammlung öfterreidE)ifd)er 2:ruppen an ber ©renge beunrut)igten ^urfürften

') ^rcufs. Staatgard^iü. »erid^t 6oer^' unb ,<oänIeinö com 25. Cftober 1802. (Srla^

Dom 5. DJooember 1802.

^) ©benba. Sencf)t öänieinö üom 12. ^loncmbor 1802.

^) ©benba. ^ränüfdjer Äreiä. Acta, betreffenb bie Äorrefponbenj mit bem aJJinifler

». §arbenberg. 58eridE)t öarbenbergä an ben Äönig üom 13. Suli 1802. — 25enfroürbigfeiten

beä 3leic^$!an5ler§ dürften d. |)arbenberg, l^erauögeg. d. dianh, I, 451.
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preu§if($en 33eiftQnb an^uhkten, gugleid^ aber um bie beiberfeittgen 3Infprü(^e

auf fränfifc^e Grroerbungen ju regeln,
i) dUä) langen 3Serf)Qnbhmgen frf)(o§ er

mit ÜWontgelaä einen ^aufc^oertrag, ber für bie iliarfgraffc^aften „eine natür-

lid^e ©renje unb hen mögiic^ften ^ufa'^intenljang", jebod; nur gegen 2lbtretung von

(SoInf)ofen, «Streitberg, 9iott) unb SBüIsburg, gebrai^t Ijätte. 3Bei( bem 3)iinifter

befannt roar, ha^ ^riebrid^ 2BiIt)eIm au^ legitimiftifc^en ©runbfä^en oon einem

3lu§tauf(^ oon Untertljanen nichts rciffen rootte, erfann er eine fonberbare, für

bie fojialen ^wftönbe beö politifd^en Xlebergangöftabinmö be^eid^nenbe 9ied)tferti=

gung feines 3Sorfd)(ag§. S)en prcufeif($en Untertt)anen, oerficj^erte er, roerbe bie

^eränberung nid^t attju fc^merjlid^ fallen, benn „bie bi§l)erige Ungeroi§l)eit, lüer

am @nbe ber Sanbe§t)err fei) unb biefe beftänbigen ©infälle unb 9?ecferei)en finb

ben Untertl)anen weit f($mer5li(^er gefallen, alö jebe anbere ä>eränberung". „(Sin

natürliches ^nt^reffe oerbinbet bie ^urfürftlid^en Staaten mit ben l)iefigen

^ürftentljümern
;

^sfal3=23aiern näljert fi($ ben nämlidjen (^irunbfäsen unb ?^ormen

ber Slbminiftration; roenn alfo einmal eine frieblic^e ©renje Ijergeftellt ift, fo

werben fic^ ^följer unb ^reu§ifd^er g^ranfe nid^t alö ^rembe, nid^t alä 2lu§=

gefd)iebene ober 2lbgefunbene, fonbern als Srüber betrad^ten, bie eine gemein=

fd^aftlid^e ©ic^erl;eit unb 'iNertl)eibigung oerbinbet, unb ber Umftanb, ba§ fie einft

^reufeen ober ^fäljer waren ober erft geroorben finb, rairb in ilirem ©lud unb

in it)rer 3wfi^i6benl;eit feinen Unterfc^ieb machen." g^riebrid^ 2Bill)elm erroiberte

jebod^, er roerbe fid^ nie unb nimmer baju entfd^liejsen, Sanb unb Seute feiner

9)?onard^ie roegjugeben, muffe alfo bem SSergleic^ bie 93eftätigung oerfagen.

^njroifd^en roar es jur @eroi§l)eit geroorben, ba§ bie 9teid^sftabt Slürnberg

feinem ber beiben Seroerber gufaEen roerbe. ©c^on feit geraumer Seit l)atten

nürnbergifc^e 5)elegierte in SRegensburg mit Saforeft unb aJtat^ieu, in ^aris

mit ^aUepranb unterl)anbelt ; enblic^ üermod^ten fie burd^pfe^en, baB fid^ bie

frangöfifdie 9tegierung „im ^ntereffe iljres ^anbels" für ßrl)altung ber 9teid^s-

unmittelbarfeit J^ürnbergS ausfprad^. 9}iit biefer 2;i)atfad^e mußten fid^ bie

(Staatsmänner in 3)iünd^en abfinben. Surd^ einen neuen Söertrag oom 20. '^o-

öember 1802 oerpflid^teten fic^ alfo ^reu§en unb Saiern für ben ^all, ba^

3f?ürnberg freie 9iei^sftabt bliebe, mit oereinten Gräften bal)in ju roir!en, ba§

jeber Staat bie aus militärifd^en ober fommergiellen ©rünben erroünfdjten Steile

bes nürnbergifc^en Öebiets erlange; falls etroa Mrnberg boc^ nod^ an Saiern

fiele, follte „ein neues, oollfommenes, ber beiberfeitigen ^onüenienj entfpred^enbes

Slrrangement" getroffen roerben.^) 2lm 24. S^onember erlief ber 9Mrnberger

Stabtrat einen älufruf an bie Sürgerfd;aft : „dlaä) § 27 bes allgemeinen ©nt^

fd^äbigungSplanes foll bas Kollegium ber 9ieidl)Sftäbte in 3"f""ft aus fed^S freien

unb unmittelbaren Stäbten beftelien. Gottes aüroaltenbe ^ürfe^ung l^at ben

erften 3Bunf^ beS guten 33ürgerS ber Stabt 9^ürnberg erfüllt : Sie, unfer tl)eures

33aterlanb, fielet in ber 9?eil;e jener freien unb unmittelbaren Stäbte!" —

^) ^reu^. <Staatäorcf)iD. ^nftruftion com 2. 2fuguft 1802.

'') Gbenba. Acta, fietreffenb bie Sßerpitniffe ber fränfifd^en ^ürftentümer gegen bie

3?eici^5ftabt ^Rürnberg unb bie borauf oon ber festeren gemad^ten 33orfcf)Iäge ju einem SSergreic^e.

1802—1805. Vol. II. SSertragöurfunbe com 20. Sioocmber 1802, oon ^arbenberg unb 2Bont=

gelag unter^eidinet.
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^n ifirer 30. ©i^ung am 23. ^J^ooember 1802 nQt;m bie 3teid§§beputQtion

„itiren", b. 1^. ben mit einigen 2lbanberungen nnb 3"fö^en oerfe^enen '\xan-

5öfif(^=ruffif(j^en „^QuptfcE)(u§" inö ^^rotofoll auf, nnb faiferlid^e ^slenipotenj

rourbe mieber um gefälligen Seitritt erfud^t. ©er preu§if($e SeüoIImäd^tigte

gab, nad^bem er im Diamen ber 3Serfamm(ung bem 93orfigenben 2(lbini für feine

58erbienfte um ha^ 3wftönbefommen ber „für Seutfi^lanbö SSol^l unb 3ftu^e fo

auönef)menb roid^tigen Urfunbe" gebanft fiatte, ber ßrraartung 2lu§bru(f, ha^

ber naä) ben g^orberungen ber ©ered^tigfeit abgeänberte ©ntrourf bie faiferlid^e

3uftimmung finben werbe, bamit enblid^ bie ^^orlage an ben 9^eid^ötag erfolgen

fönne. Soron ^üget erroiberte lafonifc^, auc^ er gebe fid^ ber Hoffnung {)in,

ha^ bie in ^ari§ angefnüpften 33erl)anb(ungen bie testen ©d^roierigfeiten he-

feitigen mürben. 2lm 6. S)ejember überreid;ten bie ©efanbten ^yranfreidiä unb

Diujslanbö bem 9ieid^§tag ben Seputationärejefe mit bem ©rfud^en, baö von tf)ren

§öfen gebilligte SBerf nad^ mögtic[)ft befd^teunigter ©rraägung gum 9fieic^ögefe|

gu erfjeben. ^i'G^si'^ f(^Iugen fie eine neue 3iift^tnmenfe|ung beö 9ieid^§tage§

üor, ba ja bod^ 9?eid^öftänbe, beren ftaattid^e ©riftenj aufhören werbe, nid^t an

Beratungen über i^r eigenes ©efd^icf teilnehmen fönnten.^)

SBirfüd^ famen 'Spreufeen, Saiern unb bie übrigen 9}iitglieber ber 9Jie^r=

l^eit mit bem ©rjfanjler überein, ba§ nur bie aud^ ferner nod^ jum 9?eid^ ge=

prigen ©tönbe einjurufen feien, gleid;üiet, ob i§re Sefi^titel oeränbert mären

ober nid^t. S)emgemä§ mürben ^rier unb ^ö(n in§ furfürftHc^e Kollegium nid^t

mef)r einberufen, motjl aber 9)iain§, beffen 2tnfprud^ ex jure novo feftgeftellt

mar. 2lu§ bem g^ürj^enfoHegium oerfd^roanben alle, beren Oiebiete ber fran=

jöfifc^en ober ber Ijeloetifc^en S^epublif einoerleibt waren, unter anberen bie melt==

lid^eu unb geiftlic^en dürften üon 3roeibrü(fen, 9)cömpelgarb, Süttid^, 2Borm§,

©peier, $8afel, Strasburg. ®ie mit neuem Befi^ au^geftatteten g^ürften mürben

einberufen mit bem 2Sorbe{;aIt, ba'B iljre S^itel fpäter feftgefe^t werben foHtcn.

S)urd^ bie neue 3iMö^nntenfe^ung beö 9ieid^ötageö war bie 2tnnaf)me be§

9?ejeffeö fd^on gefid^ert. S^^<^^ feijtte norf; allen Sefd)Iüffen bie 3itfti"^wung beö

9teic^öoberl;aupteö, bod^ liefe fid^ üorau§feE)en, ha^ Defterreid^ oud^ in biefer S^rage

ber ftärferen ©ewalt werbe weid^en muffen. 2)ie faiferlid^e ^olitif war ja auf

allen Sinien gefdjtagen. 2tud; ein neuer 3Serfud^, ben ^axen umsuftimmen, war

mifegtüdt. 2l[eranber liefe feinen 3"^ßifß^ befte^ien, bafe er bei Ji>ieberau§brud^

ber 3^einbfeügfeiten gwifd^en g^ranfreid^ unb Defterreid^ mit ber Stepublif §anb

in §anb gefien werbe.-) ©ie platonifdje 3in^ei9iti^ö ©dbwebenö war praftifd^

nid^t auäjunü^en; üon allen übrigen 9^eic^§ftänben l)atte feiner ben guten SSißen

ober ben 9Jlut, bie franjöfifc^-ruffifc^en 2Ibmad^ungen ju befämpfen. (So gab

alfo für ben faiferli^en ^of feine anbere a}iöglid)feit : er mufete 5U retten fud^en,

was ju retten war. 33emerfen§werterweife Ijatte ber franäöfifclie ©efanbte in

2Bien fogar in ben fritifd^en S^agen, ba er ben Slnfd;lägen auf 33aiern ent=

fd^ieben entgegentrat, eine gemäfeigte ©prad;e geführt, „©ie muffen immer

') „G5 iDtrb bafür gef;aUen, bafi eä unbelicat fep, bie alten 55ei"H5er an ber bevo:--

[tef^enben Seüberation 2^eit nehmen 5U laffen, inbe^ bie neuen 58efi|er roec^en a6gängic<er

Statififation ilapfer unb ^e\<i)§ nod^ feinen ©ebraud^ J^ieoon macfien !önnten."

-) SBertl^eimer, I, 159,
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t)erüorf)eben /' fc^rieb ^QÜeijranb (0. September 1802) an (St^ampagni;, „ba§

eö ber ernfte SBille beä erften 5^on[uIä ift, ein guteö (Sinoernei)nien jroifd^en ben

beiben Staaten aufred^tju^alten, ba§ er von aufrid;tiger ^od^ad^tung für Srj=

Iierjog ^orl befeelt ift, bat er hm anfrid^tigen Söunfd^ liegt, gang (Suropa ben

gerieben ju geben."

2lm 19. Dftober rid^tete SBonaparte an 5laifer ^ranj eine f($meid^el[)afte

©intabnng, §anb in ^anb mit i^m ba§ @ntfd^äbigung§raer! jnm 2tbfc^hi§ ju

bringen. 9iiemanb bebauere aufrid^tiger at§ er, fc^rieb ber 5^onfuI, ba^ er ni(^t

von oorneljerein ^anb in ^anb mit bem ^aifer bie beutfd^en Slngelegentjeiten

ijaU orbnen fönnen, ba§ fid^ nod^ immer jroei ©taaten feinbfelig gegenüber^

ftänben, beren 2lusföf)nung ben ^rieben ©uropaä oerbürgen roürbe. (Sr rooHe

je^t, um fein 2Bol)(rooIIen an hen ^ag ju legen, für ©rofe^erjog ^^erbinanb olleö

tun, raa§ in feinen Gräften ftel^e; bafür merbe ^offentlid^ auc^ ber Slaifer auf-

ri^tig unb entfd)ieben mitroirfen, ba^ S)eutf($(anb enbUd^ jur 9hjt)e fomme;

biefe SBenbung rcerbe für ganj ©uropa ben gerieben bringen.^)

93onaparte roar tfiatfäd^lid^ gu naml;aften 3w9eftänbniffen an ha§> ^auö
Defterreic^ bereit, roaä in erfter 9ieif)e auf ben Sßunfd; be§ ^axen äurücfjufü^ren

ift. 5ßon Tloxtov ging ber 3Sorfd)lag an^, ba^ 33aiern baö i^m jugebad^te ^oä)-

ftift ©irfiftäbt an ben ©rofefierjog oon SToöfana abtreten, biefer von feinem 3tn=

teit bie ^odEiftifte Srij-en unb 2;rient an Defterreid^ überlaffen foHte; bagegen

l)ahe ber SBiener §of ha^:> ^offauifd^e ©ebiet su räumen unb ben 9ieje§ ber

9?eic^§beputation ju fanftionieren. „(Sie werben in meinem 9kmen," fd^rieb 2l[e=

ranber an feinen Öefanbten, „ber fransöfifd^en Sflegierung uorftellen, rote bringenb

eö geboten ift, ben äöiener ^of nid^t jum 2leu§erften gu treiben unb ii)\n nid^t

burd^ ^atöftarrigfeit jenen S^orteit in bie ^anb gu fpielen, ben ba§ beleibigte

3fted^t immer geroä^rt; fold^c ^olitif empfiel)lt fid^ umfometjr, ba man jur 3eit

ben Söiener ^of mit fo geringen Opfern jur Erfüllung aUer äßünfd^e ber übrigen

beteiligten roillfäljrig mad^en fann." -) 2lud^ unmittelbar an SBonaparte fdjrieb

2l(ej:anber (14. 9iooember 1802): „^d^ l)offe, ba§ bie bem ^aufe Defterreid^

angebotenen 33orteiIe ben beutfd^en 5^aifer beroegcn roerben, nid^t länger bie 39e-

ftätigung be§ ©onclufumä beä beutfd^en 9ieid§ätage§ ju oerfagen, unb baB ba-

burd^ bie Drbnung ber beutfd^en ^ilngelegen[;eiten , roie e§ im ^ntereffe gran^
reid^ö unb 9tu§lanb§ liegt, ju glücfüd^em 2lbfd^hig gebrad^t roirb. ^d^ ^ahe von

ielier bem SBiener ^ofe gu 3)Jä§igung geraten ; @üte unb 33erföl)nad^feit roerben

am roirffamften bogu beitrogen, i^n gu enbgültiger Siegelung beö entfd^äbigungö*

roerfeä gu beroegen." ^)

®er 2Biener ^of ftettte aber (;öl)ere gorberungen: für Defterreid^ lieber^

(affung be§ bairifd^en ^nngebietä, unb nid^t btoB für ben @ro§§ergog oon 2:05=

fana, fonbern aud^ für ben ^od^meifter bes beutfd^en Drbenä, ©rgl^ergog ^arl,

bie ^urroürbe. ®ie g^orberung fonnte nic^t berüdfid^tigt roerben, roeil fonft ha^

dUiä) brei 5^urfürften an^ bem @rgt;aufe geljabt Ijätte; fie rourbe alfo in gJariä

ebenfo entfdjieben abgelelint, roie bie ;[jnngrenge. 2lud^ ba§ 2tmt Drtenau im

') Corresp. de Napoleon I., 8. tom., 73.

-) 2;vaceüöfi;, I, 547.

^) Gbenba, 573.

ijjciael, ajtuti^e ejejdjidjte bom 2obe Jriebric!)? b. ®r. biä äuc «uitöiung bei beuti't^en ^tiüj'i. II. 28
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Sobifc^en muBte Defterreic^ abtreten; es follte, mit bem SSreiögau oereinigt, bem

^erjog oon a)iobeno jur @ntf(^äbigung bienen. SDagegeu raurbe bem ©ro^erjog

g^erbinonb bie Slurioürbe in 2lu§fid^t gefteUt. Sreiögau unb Drtenau foüten

naä) bem ^obe beä ^erjogs oon aJiobena an ben Eaifer gurücffallen. ©nblic^

mufete ber ^urfürft von 33aiern feine ^errfd^aften in 93öi)men im 2Berte oon

5 3JiilIionen ©ulben an Defterreid^ abgeben. ®aö rcaren immerhin anfe§nlic^e XeiU

erfolge ber faiferlid^en ^olitü. ^m ©intreten für ©ro^^er^og j^erbinanb einen

„'^ai3i)tiang, fpanifc^^jefuitifd^er XMe'' ^) erfennen gu roollen, bürfte nic^t jutäffig

fein; baö preufeifc^e ^obinett lie^ fi(j^ bie @ntf(^äbigung beö oranifdjen ^aufeä

nid^t raeniger eifrig angelegen fein, ja, ber 3Sertrauenömann §arbenberg§, ber

^taffenburger 2lrc^ioar Sang, l^atte in Staftatt fogar beobad^tet, ba§ geroiffen

preu^ifd^en ©taatömänncrn baö bgnaftifd^e ^ntereffe mef)r am bergen liege, olö

ber SSorteit beö ©taate§.-)

®ie oben angefüf)rten S3ebingungen mürben in einen 33ertrag aufgenommen,

ben ^§ilipp ßobengl unb ^ofep^ Sonaparte am 26. 2)eäember in ^ariö unter=

geid^neten. ^) ^n SBejug auf ^affau mar oereinbart, baB bie ©tabt mit 3""=

unb Sljftabt bem ^urfürften oon 33aiern eingeräumt merben follte. S)od^ mufete

er fic^ oerpflitfiten, bie S3efeftigung nidjt roieber gu oerftärfen; bafür mu§te anä)

ber @ro6l)erjog geloben, im (Sid^ftäbtifd^en niematö eine ^^eftung anjulegen.

3fiuB(anb Iiatte bem SBiener §ofe getreulid^ §ülfe geleiftet. 2^aller)ranb

i)ätte gern allerlei für Oefterreid; läftige Sebingungen in ben Vertrag auf=

genommen: öfterreic^ifdfje ^Truppen follten niemals in bie ©taaten bes ®roB=

iiergogs oon S^osfana oerlegt werben bürfen; oom ^od^fiift (gid^ftäbt foQten

melirere 33alleien ot)ne ©ntfd^äbigung abgetrennt, ^affau bem ^urfürften oon

Saiern bebingungsloö eingeräumt roerben. Stuf Slnbringen äJtorfooS rourbe oon

fo bemütigenben ^orberungen abgefe()en, bagegen bem ^urfürften oon Saiern

bie ©dileifung ber paffauifd^en g^eftungsmerfe auferlegt. „^^ i)abe eS für

meine ^ftii^t gegolten, barauf ju beftel^en," fd^rieb 9Jior!oo on ben ruffifd^en

Äangter, „es empfiel)lt fid^ mit 9flücffi(^t auf bie eigentümlid^e Sage ber SSor^

ftäbte am 3wfawttieoft»§ ber brei ©eroäffer. 2)iefe ©tellung, oon ben ?5^ranjofen,

ben 3Serbünbeten SaiernS, befeftigt, mürbe uneinnetimbar geroefen fein unb ieber=

geit ben ©inmarfdö in bie <Btaaten bes Kaufes Defterreid^ ermögUd^t ^a'ben/''^)

Umfonft tiatte S^alleyranb oerfid^ert, ba§ ber erfte ^onfut auf fold^e ein=

fd^ränfung feiner 33ebingungen niemals eingeljen werbe; aj^orfoo fe^te feinen

SSiden burd^. ^aä) 3lbfd^(u§ bes 33ertrags fd^rieb X^allepranb an ben frangöfifd^en

©efanbten in Petersburg: „2)ie Uebereinfunft ift nad^ ^n^alt unb ^orm bas

SBerf ebenfo beS Petersburger, mie bes ^arifer Kabinetts, unb ©ie bürfen un--

bebenfÜc^ auf bie meitreic^enbe S^ad^giebigfeit Ijinmeifen, meldte bie frangöfifd^e

S'tegicrung bei biefem 2Inla§ gegenüber ben SBünfcfien beS ^aifers oon 9lu§lanb

an ben XaQ gelegt (;at. . . . 2)aS einträd^tige 3"foini"C"9clj6" ^ranfreic^S unb

1) Sitterauf, I, 107.

2) ^reuf;. ©taatöard}iü. .farbenbergfcTjer 'ifla6)la^. SBerid^te beä ©el^eimen 9lrd)iDar§

Sang unb beä ©el^eimen Sefretärä Seoer auä Slaftatt. S8enrf;t Sangö Dom 13. 2(pnl 1798.

^) »eer, 37.

*) %tactvätr), I, 597.
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9tu§Ianbö bei (Sntrourf imb 2lu§fü(;rung beö 3]ermittlungöroerfe§, ebenfo not=

roenbig im ^rinjip, wie lüid^tig in feinen g^olgen, roirb immer einen rüf)mH(f;en

2lbfd^nitt unferer 3eitgeicf)ic|te bilben." ^)

^njiDifc^en gingen bie Sefifeoeränberungen in allen Xeifen üor \i6), oline

ba§ ernftere Störnngen eintraten. ®ie fäfufarifierten geiflüd^en dürften fügten

fid^ in if)r ©c^icffal mit roiirbiger ©elaffenfjeit. ®en Untert^anen im allgemeinen

mod^te, Tüie SBielanb feinen @eron im „©efprüd) unter oier 3lugen" fagen tä§t,

,,mc^t fef)r oiel baran gelegen fein, ob fie mit einem frummen ober geraben

©tabe geroeibet roerben/'-) 9lad^ a)contgelaö' 93erfid;erung märe fogar eine „ge-

roiffe g^reubigfeit" ber 33eüb(ferung üorljerrfc^enb geroefen, roeil fie com neuen

^iegiment ftrengere 9fedjtöpf(ege unb mirffamere ^oligci ermarten fonnte.'j 2lud)

ber preu^ifc^e 5lrei§bireEtorialgefanbte für ^ranfen, ^äntein, berichtete na^ einer

9?unbreife burcf)§ ^^rönfifd^e, fomol)! in ben preufeifd^, roie in hen bairifc^ ge=

roorbenen Sanben tjerrfd^e eine ruliige, ben unüermeiblid^en 3?euerungen günftige

©timmung; ber ^ifd;of oon SBür^burg liabe hei feinem Slbfc^ieb fogar geäußert,

er fei oon jeljer ber 3)t einung geroefen, ba§ bie roeltlidje c'gerrfd^aft für G)eift=

lid^e nid^tö tauge.') ©0 fclieint nun freiließ ^yürftbif^of ©eorg ^axi nid^t ge=

bad^t 5U l)oben. ßr l)atte äße ^ebel in Seroegung gefegt, um bie ©äfulari^

fterung feiner ©tiftölanbe ju oerl)inbern. ^m 2luftrag beä gürftbifd^ofä l)atte

ber roürjburgifc^e 9)linifter 3ol)ann Sltic^ael 0. ©euffert in 2Bien, g?ariä unb
Sfiegenäburg ^yreunbe gu werben gefud^t ; erft al§ alle 5ßerfuc^e, ben 33erluft ber

(Souoeränitöt absuroenben, gefd^eitert waren, befc^ränfte er feine 33emü^ungen auf

Slnraeifung befriebigenber 3tu^egel)alte für feinen ^errn unb beffen Beamte unb

©iener. 3tm 22. Dftober fd^rieb ©eorg Raxl an ©euffert: „3)?orgen roirb alfo

unfere ^^niiditung unroiberrufüc^ entfc^ieben werben; ba§ Sanb foftet mir

^l)ränen; über mein perfönlid^eä ©c^idfal roerbe ic^, 2)anf fei eö ^Ijren fSe-

mül)ungen, nid^t ju flagen l)ahen unb nad^ bejaljlten ©Bulben alö eljrlid^er

a}knn fterben fönnen, ber fic^ über fein DfJegentenleben menigftenö feine 33or-

toürfe mad()en muß." '") —
2ll§ ©euffert balb barauf nad^ SJiünd^en fam, um wegen ber Uebernal^me

fürftlid^er Beamten su oerl)anbeln, naljm il)n Tlav ^ofepl) in freunbli^fter SBeife

ouf. ©r fönne, oerfid^erte ber ^urfürft, an ha^ ©c^icffal beö fiod^oere^rten

3^ürftbifcf)of§ ni^t benfen, ol)ne §u 3^l)ränen gerührt gu werben; er wolle alleö

tun, um feinen neuen Untertlianen ben 9?egierung§wed;fel fo erträglid^ wie mög:

lid^ ju madien unb bafür il)re Siebe su gewinnen; wenn feine bairifc^en Sanb--

ftänbe fortfaljren würben, i^m nur ©orgen unb $8erbru§ gu bereiten, fo fönnte

er fic^ wol)l gar entfd^lie§en, feine Sf^efibenj nad; SBürgburg gu oerlegen. @ewi§

war bie Sürgerfreunblidfifeit 3)?aj ^ofepI)ö in jener bewegten 3ßit ein nid^t

unwid^tiger politifd^er ^aftor. 2Benn au^ in „S^eubaiern" ber ©onbergeift nid^t

1) %vaczDäh), I, 602.

2) SBtelanb, eämttic^e SQBerfe (1799), 31. SBb., 88.

3) 2)iontgera§, 2)en!roürbigfeiten, 69.

*) ^reu^. ©taatöarc^iu , Acta comitialia; Serid^t §änleinä com 2. 2;ejemBer 1802.

^) {yiad) Seufferii'c^en gm^ilißnpßpiei^e") Öeigel, Qo^ann ?Jiid^. v. ©euffert; 2lUgent.

beutfc^e a3iograpl^ie, 34. Sb., 53.
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mit einem Tlal erlofd^, regte fid^ ho6) nirgenb ^einbfeUgfeit gegen einen fo rool^t:

gefinnten Stegenten, ben fogar 2(nfe(m g^euerbad;, geroi§ fein Sijgantiner, 33aiern§

^einric^ IV. nannte.

3n mand;en ©ebieten brad^te ber 9tegiecung§n)e(^[el nur raenig auffällige

löeränberungen mit fid^. 2)ie Stebtiffin von @anberäl)eim, ^rinjeffin Stugufte

Sorotljea, bie ©djioefter ^erjog ^arl 9Bil^elm ^erbinanbä von Sraunfc^roeig,

entfagte fd;on üor beut 2lbfd^[uB ber 9tegen§burger Tagung bem früf^er fo ^axt-

nä(fig öerteibigten 2lnfprud^ auf Sanbe§ljol;eit; huxä) SSertrag mit bem braun=

fc^roeigifd)en ©taatöminifterium oom 23. September 1802 luurbe baö uralte

9tei(^öftift in ein Sanbeöftift be§ ^erjogtumä 33raunfd)iüeig umgeroanbelt unb

bamit fc^on ber 3uf^önb gefc^affen, bem ber 9ieid^äbeputation§^auptfd^tu§ nur bie

^nerfennung gab. S)ie SBappen mit bem 9teidj§abler tourben üon ben Stiftä-

gebäuben abgenommen, unb au§ ber Titulatur würbe ba§ IjeiÜge römifd^e 5Reid^

fortgelaffen, — fonft blieb aUeö beim alten. ^)

^n g^ranffurt unb anberen üorroiegenb eoangelifd^en ©täbten üolljog fid^

bie 33efi|ergreifung üon ben gum ©tabtgut gefd^lagenen Stiftern of)ne Störung,

^ie fat{)oIifc^e Seoölferung üer^ielt fic^ beim Slnlegen beä ftäbtifc^en Siegels

an Mrc^en unb ^löftern rul)ig, no^bem fie bie ^ufid^erung erhalten Iiatte, ha^

meber in il)rem ®otte§bienft, nod; in il)rem Sd)ulroefen irgenbroeld^e 3lenberung

eintreten werbe. @ö rourbe fogar banfbar empfunben, bafe eine läftige Scheibe;

wanb, bie Bürger üon Bürger getrennt Ijatte, enblid^ gefallen fei.-)

SBeniger günftig fal; eä in 2Beftfalen au^. S)ie a)Kinfteraner empfanben

e§ als UnglücE, ba§ fie unter preu^ifd^e ^errfd^aft famen. ^n ber Selbft=

biograpljie beö @cl)eimratö (Sljriftop^ Setlie wirb gefc^ilbert, weld^e ©ering=

fc^ä^ung, toeld^er Xxol^ ben preu^ifd^en Beamten entgegengebrad^t würbe, unb

noc^ beutlid^er beweift biefe Stimmung ber ^ubel, womit bie 5lataftropl)e üon

1806 im 33ifd^ofälanbe begrübt würbe. ^)

2)ie 3"f^önbe im ^od^ftift ^^aberborn im a(^tjel)nten ^al)rl)unbert waren

nad^ bem 3eugni§ unbefangener 33eobad^ter fo unerfreulid^ wie möglid^ geroefen.

Sro^bem war beim (Sinmarfd^ ber ^reu§en ,Jtille ^Betrübnis" üorlierrfd^enb.

^nöbefonbere bie fdjwere ßinquartierungslaft wirfte abf(^redlenb auf bie S3e-

Dölferung. ^mmerljin würbe oon vielen erfannt unb anerfannt, baB "oa^j

5lrummftabsregiment in bie oeränberte ^eit^^Ö^ nid^t meljr paffe. ^)

(gbenfo empfanben eä bie S3ürger ber mebiatifierten 9tei($öftäbte als 5^rän=:

fung, bo§ oor il)rem Dberliaupt nic^t md)X bie 2lb§eid)en ber fouoeränen @e=

walt einljergetragen würben. Sie fonnten fid^ aber, wie f^on bargelegt würbe,

auf bie Sauer nidit ber Ueberjeugung oerfd^lie^en, bafe ber gefundenen T^olt^-

wol^lfal;rt nur burd^ 2tnfd^lu§ an ftärfere ©emeinwefen aufjuljelfen fei. 3lud^

in unabl)ängig gebliebenen ^leinftaaten würbe ein fold^eö Sebürfnis gefülilt.

*) ^('"'"ermann, 2Iu5 ben legten ^^ageii beä ©tiftö GJanberä^etm; örauufc^iüeigifc^eä

!ökga}in, Qa^rg. 1904, Düober, 9Iv. 10.

2) Äracauer, 259.

^) ©. g-re^tag, Silber au§ ber beutfc^en SJergangenf^eit; ®ef. 3Berfe, 21. S8b., 376.

*) 3Jl. 9{icf)tcr, Ser Uebcrgang beä §ocl^[ttftä ^aberborn an ^reii^en; Seitfc^rift für

rocftfät. ©efcf)irf)te, 62. 33b. (1904), 226, 230.
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ja, folc^e eriüägungen liefen f^on ha unb bort an einen 9i[;ein6unb ober öfter an
9Ibioel;r rl;einbünbleriic§er ^(äne benfen. „33ei) meinem Slnfentfjaft in jyronfen/'

fd^rieb ^änlein (2. Sejember) nacf) 33erlin, „bin id; oon einigen ©e|c^äftä=

männcrn ffeinerer fd^raäbifd^er unb fränfifc^er Stänbe aufmerffam gemod^t

lüorben, baß oon 9tegenöburg unb felbft oon ^ari§ auö fd;on oerfd^iebene Sinfe
unb ^orfc^läge gu einer engeren SSereinigung ber fteinen beutfd^en 9ieid^öftänbe

unb bereu näherer 2ln[djüe§ung an ^ronfreid^ gefommen fei;en, ba^ fte aber

mit me^r SSertrauen ft(^ unter ben ^ä)ü^ beö Königs begeben raürben." §aug^
lüi^ erraiberte auöroeid^enb, ber 5?önig raerbe gern fc^raä^eren a^iitftänben feineu

Bä)u^ angebeifjen laffen, bod^ muffe im gegenroärtigen 2lugenbrid alleö üer=

mieben roerben, ioo§ irgenbioie iDZiBtrauen erregen fönnte. Xxo% ber üorfid^tigen

3urüdt)attung ber preuBifc^cn 9legierung f($i)pfte jebodj ^Tatte^ranb 3trgrao^n.

2)ie frQn3öftfd;en 3)iinifter in 3iegensburg, fo berid^teten @oert5 unb ^äutein am
4. ©egember, feien auf ^reu§en nid^t me{)r gut gu fprec^en; immer mieber roerbe

oon i^nen bem 3Serbad)t 3lu§brud gegeben, bog Preußen ebeufo mie 33aiern bie

Ibfic^t oerfolge, benachbarte minber mächtige Siei^öftänbe in 2tbf)ängigfeit gu

bringen ; ba§ ^^ertrauen, baä ganj 5)eutfd)(aub hei 33eginn ber S)eputation§üer=

^anblungen ber preußifc^en 9tegierung entgegengebra^t l)ahe, fei oerfd^rounbeu

u. f. m. ©0 unbegrünbete 33efürcf)tuugen, meinten bagegen @oer| unb ."öänletn,

fuc^e bie franjöfifd;e 9tegierung nur beöf)atb in ©eutfd^tanb gu oerbreiten, „um
bie üeineren beutfc^en ©täube burc^ eine engere 33erbinbung aud^ für bie g^otge

an ha?:> fraujöfifc^e ©onoernement ansufd^fiegen unb fic^ baburc^ einen fort=

rcäfireuben ©influB in ^Teutfdjtaub äu fid^ern/' ßine ^arifer S)epefc^e an bie

©efanbten in 9?egenöburg ent()alte bie 2Iufforberung, aßeö aufjubieten für bie

oolle Unabf)ängigfeit ber fdjiuüdjeren Stäube, „um im Innern oon ^Teutfd^Ianb

baö @[eic^geraid)t ber a)tad;t §u erljatteu unb nun auc^ Oefterrei^ mieber an feineu

gebü(;renben ^(a^ ju bringen, bamit eö ben Uebermut ^|^reuf3en§ abioeljre/'

®ie gegen ^reu^eu unb ^Baiern geridjtete Sefd;u(biguug begog ftd^ l^aupt=

fäd^Iid^ auf bie Semüljungen ber beiben Btaakn, 9türuberg unb Stugöburg unter

i^re 33otmä§igfeit gu bringen. 3hig ber Slorrefponbeng ^arbenbergö unb feiner

Seute ift erfid^tli^, bafe fte tljatfäc^üd^ on ber 2lrbeit tnaren, für bie @inoer=

leibung beö roic^tigen $aubelö= unb ^jnbuftriepta^eö an ber ^egni^ Stimmung
ju ma^en unb ben ängftad;en Söiberftanb beä 9}iinifterium§ ^augroi^ gu be=

ftegen. ©erabegu baö Sebenäiutereffe ^reu§en§, fd^rieb ^äutein am 10. ©egember
an ^augiui^, er(;eif^e biefe (gnoerbung. ®ie 9fteid^§ftabt, oon ^reu§eu ebenfo

ringsum umftammert, roie 2(ug§burg oon Saiern, fönne uumögHc^ i()re ©elb=

ftänbigfeit he^aupten. ^fjrer ©d)ulbenlaft — etma 8 3Jäaionen ©ulben — tuegeu

f)ahe fie für baö wenig fiuangfräftige Saiern feinen SBert; 33aiern toerbe fid^

mit bem einträglid^en nürnbergifc^en Sanbgebiet gern begnügen, dagegen fönnten

„bie fräufif^en 33efi^ungen beä Ei)uigö nur burd^ SZüruberg oöllige 9iunbung,

3ufammenl;ang unb bie auf ben ^att, wenn ber :3nnftrom fic^ in öfterreid^i=

fd^en Rauben befinbet, noc^ uottoenbigere (Selbftänbigfeit erfiatten."^) ^n ein

nem^ ©tabium trat bie grage, alö 9{u§[aub feine ©eneigtfieit ju ernennen gab,

') ^vreu^. Staatäard^tD , Acta comitialia; SBenc^t gtönreing oom 10. SesemBer 1802.
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bem ^urfürften t)on 33aiern qIö ©ntfdinbigiing für ©i(^ftäbt bic Steid^öftäbtc

2Iugöburg iinb 9lürnberg gu übcrloffen. ©er 9]ort($Iag tuurbe in 9iegen§burg

Don hen preuBifc^en ©efanbten befämpft, in ^ari§ oon hen 33ertretern ber ^anfa-

ftäbte; biefe roiefcn barouf f)in, bQ§ bie neue ©d^roäc^ung be§ oI)net)in nur auö

fed^ä SOIitgliebern befteljenben reic^äftäbtifd^en ^ottegium§ ein 3:iobe§urtei[ be=

beuten würbe. ^) 9^od^maIö beftürmte ^arbenberg ben ^önig unb baö preu^ifd^e

a)Zinifterium, bod^ bie Slntroort lautete ableljnenb. ,,3Bir betrad^ten ben ©runb-

fa^, baB ber 9)?ünc^ner ^of nod^ eine 3:^erritoria[entfd^äbigung (für ©idfiftäbt)

erhalten foll, als fanctioniert unb feftftelienb. Qu biefer aber finben 2Bir feinen

anberen ©egenftanb meljr ben!bar, alö nur bie SBibmung ber beiben ©tobte

2lug§burg unb Df^ürnberg ober reic^öritterfd^aftlic^er SSefi^ungen ober ber 2lltera=:

tion be§ ©ro^meiftertl^ums beö beutf(^en Drbenö. Si^elc^e 3lu§raat)l auc^ l)ier-

unter oon ben oermittelnben 9)cädjten unb gebadetem §ofe für ba§ Se^te ge-

tjalten unb in Slntrog gebra(^t werben wirb, fo |abt ^^r folc^e beftenö gu untere

ftü^en." -) S)od^ ber 9(nfdjlag auf bie beiben 9teic^§ftäbte rourbe nod^ einmal

abgeteuft; Saiern mu'^te \iä) bamit begnügen, ba^ ifim „fernerer Sebadöt auf

einen 3:;erritoriaferfa^" 5ugefid;ert rourbe. 9fiid;t beffer erging e§ bem ^urfürften,

al§ er ^lage er(;ob über bie SBeigerung ber öfterreidiifd^en 9tegierung, bie ä)kbiat=

guter, (Sefätte unb Slapitatien ber mit Saiern oereinigten 33i§tümer unb Slbteien

Ijerauöjugeben. Dbroo^l ^reu^en aud^ biefen 2lnfprud) Saiernä unterftü^te, Iie&

itjn bie foiferlid^e 9?egierung unbead^tet. „®er f. f. ^of/' fd^rieb a}iontgeIa§ an

9kd;berg, „f^eint fid) alö eine fouoeräne 9ßad^t gu betrad^ten, roel($e an bie

Sefc^lüffe ber Sleic^sbeputation nid^t gebunben ift, unb fielet barnad^, fobalb ba^

geift(id;e Corpus in feiner bermaligen 3Serfaffung aufgelöst rcirb, bie in feinem

©ebiet gelegenen @üter oI§ bona vacantia an."

Sm 93ertrag mm 26. SDejember Ijatte Defterreid^ bie 3"fö9ß ÖCQ^t'en, ben

Sefd^lüffen ber Deputation fein ^inberniö mefir in ben 9Öeg ju legen. ®ie

faiferlid^e 9iegierung f)ielt fid; aber nid^t für »erpftid^tet, beöfjalb üon weiteren

^yorberungen abjufef)en. ^nöbefonbere an ber im 3]ermitttung§plan oorgefetjenen

3ufammenfeljung beö gürftenfoUegiumö nafim fie 3lnfto§, unb eö gelang i^r

au^, bie 2tufnaf)mc neuer SSiritftimmen burd^gufe^en, fo ba^ baä Uebergeroid^t

beö eoangelifd^en Sefenntniffeä roenigftenö einigermafeen abgefd)roäd^t rourbe;

baä gürftenfollegium foHte fortan 54 fatl)olifd)e , 77 proteftantifd^e ©timmen

gät)len. Sangroierigen ©treit erregte bie ?^rage, rcetd;e ©täube eine gur 3?er=

oottftänbigung ber ©infünfte be§ ßrjfanjlerä unb gur ©ntfd^äbigung einiger fürft^

Iid)er Käufer erforberlic^e 9knte üon 413 000 ©ulben gu begaf)Ien Ijätten. 2)ie

Summe fottte auf bie mit Eird^engütern au§geftatteten roeltlid^en j^-ürften »er-

teilt werben, bod; namentlid^ ^reufien weigerte fid^, biefe SSerpflid^tung angu-

erfennen. ©benfo würbe e§ oon ben ^anfaftäbten, bereu ^erangieljung ^reu^cn

beantragte, abgelehnt. 9ioc^ unmittelbar oor 2lbfc^luB be§ ©ntfd^äbigungöwerfe§

wor nic^t obgufetien, auf weld;e SBeife ber geringfügige betrag gu beftreiten fein

würbe. 2tud; für bie Sfiul^egelialte ber ©eiftlid^feit unb anbere 33ebürfniffe waren

^) ^veuf;. ©tantänrdjiü. 33ertcf)t ©oei^' üom 1. SJtiivj 1803.

-) ®Benba. ©rta^ nom 18. Wäx^ 1803.
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auöreic^enbe 9)iittet nid^t aufjutreiben. 33on aöiebereinfü[;runö ber „dlömex--

monate" war feine 3lbi)ilfe ju erraorten; ^atte eö bod^ mn jefjer unübetfteig^

lid^e Sc^roierigfeiten oerurfadit, burc^ fold^e 33eiträge md^ 3)?a§gQbe ber (Bin-

n)ol)ner5a{;l aiid; nur bie nötigften 9tei($§QuögQben 511 beden! Stieb alfo fein

Qubereö 93iittel, alö eine neue (Sinnolimequelle auöfinbig ju mad^en. ©aju inu^te

ber di\)em t)ert)alten.

©eit bie Ferren ber gatitreid^en Uferfloaten burc^ 2Iu§bilbung ber

Sanbe§i)o{)eit bie 3Serfügung über bie ^fieinjbtte in bie ^onb befommen i)attm

unb ot)ne jebe roirtfc^aftlid^e 9tü(ffid^tnaf)me biefe Sinnaljmöquetle Qu§fd)öpften,

Ijatte [ic^ bie urfprünglidi auf ©rlei^terung unb ^örberung be§ 3Serfei)rö be-

red^nete ©inridfitung in eine ben ^onbel Ijemmenbe ^serfe^r^beloftung üerroan^

belt. ^) Befreiung beä 9?i)einüerfe^rö t)on übermäßigen 2luftagen waren alfo

fd^on auf bem Dkftatter ^ongre§ oon g^ranfreid^ verlangt, aber nid^t burd^gefe^t

lüorben. Srft feit ber j^riebe oon SuneoiHe bie 9?epublif in fouoeränen Sefi^

beä gangen linfen BHjeinuferö gefegt l)atte, fonnte fie für bie Gntlaftung beä

9tt)eint)anbe(ö rcirffamer auftreten, ^n ben 33ert)anblungen ber 9?eid^öbeputation

fe^te fie bie 2lbfd^affung aQer biöfierigen 3ölte auf bem linfen unb redeten 3t\)eu\'

ufer burd), bod^ fd;(ie§lid^ würbe mit '3iüäii6)t auf bie oben bargelegten finan-

jietten Sebürfniffe beö 9teid^e§ nid^t bem Söunfd^e ber ^anbelöroelt nac^ (Spren-

gung aller ben ^ßerfetjr beengenben g^effefn 9ied^nung getragen, fonbern burd^

ha^ ,,9U;einfd)iffaf)rtöoftroi" ein neues ©rfjebungöprinsip angeorbnet. 3tIIe auf

bie gemeinfd^aftlid^e SBafferftrajge bejüglid^en 2lngetegenf)eiten , ©rensregetung,

3ofln)efen, Umfc^lagäred^te ber ©tapelpln^e, ©trombauten u. f. w. foHten oon

Jranfreid; unb im 9tamen be§ beutfd^en S^eid^eö „nad^ bem if;m fo ooHfommen

gebüt)renben ?ßertrauen" oom ©rsfangter georbnet roerben. ^^n S^äug a"f bie

3ölle rourbe oorerft nur feftgefe^t, ba§ bie S^are beä neuen Oftroi ben Setrag

ber aufgef)obenen 3ötte nid^t überfteigen bürfe. S)a§ @rträgni§ fodte jur Se=

ftreitung ber Serroaltungö;, 2Iuffid^tö= unb (Sr^ebungsfoften beftimmt, ber Dteft

äur ßrgängung ber ©otation beö (SrsfanglerS unb jur ©edung ber anberen 33er-

pfüd^tungen oerroenbet toerben. S)a(berg fpottete par: „ß^ebem finb 3öttnci^

3lpofteI geroorben, je^t foll ein ^rimaä 3öIInerrcerben!" ®od^ — er nafim bie

©penbe unb ben ©efdjäftöauftrag an.-) S)ie rceiteren 33erf)anblungen führten

jur ©d)iffaf)rt§orbnung oom 15. 2luguft 1804, raelc^e an ber ©pi^e bie Se-

ftimmung entt)ielt, ha^ ber 9tf)ein „in Segie^ung ouf ©c^iffa(;rt unb ^anbfung

attgeit alö ein jroifd^en ^^ranfreid^ unb Seutfd^Ianb gemeinfd^aftlid^er ^lu§ an-

gefef)en rcerben foHte/'^)

9)iit ber nod^ erforberlid^en Unterfud^ung ber ä>erlufte unb 2Infprüd^e ber

S^eid^ägrafen mürben bie ^urfürften oon SBürttemberg unb Saben betraut. S)ie

Sorfd)läge biefer Steic^öfommiffäre tourben oon ber Deputation au<S) angenommen

unb groar of)ne 2lnfrage bei t^n SWiniftern ber oermitteinben SlJäd^te. 9^atür(id^

erblidten Saforeft unb Süf)ler in fold^er Unterlaffung ein unerlaubt eigene

') ©cfert, 5R^etiifd)iffaf;rt im 19. ^ai^rrjunbert; ©c^moUer§ ftaato^ imb i'ojialn)iffenfd;oft=

Iid;e Jorfd^ungen, 18. Sb., 5. öeft, 5.

2) Seaulieu, 312.

') Dppenl^eim, 2)er freie beiitic[;e JJ^ein, 86.
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niöd^tigeö Si>orget)en, boc^ um nidjt baö gan^e ©efd^äft neuerbingö inö <Btoäen

5u bringen, liefen fie fid^ bie „Ungebü(;r" großmütig gefallen.

©0 rcurbe bann am 25. g^ebrimr 1803 bie le^te Stebaftion beä „^aupt=

fd^Iufleö", bem SBunfd^e ber üermittetnben Tlädjte entfpred^enb in franjöfifd^er

unb beutf($er ©prad^e abgefaßt, oon ber 9f?ei(^§beputation in itjrer 40. ©i^ung

gutgef)ei§en unb an hen 9iei(^gtag fjinübergeteitet. 9lur 93orpommern-©cf)n)eben

erlob ©infprud^ unb rid^tete tjeftige Siorroürfe gegen bie oermittetnben unb bie

beutfd^en 2)iäd)te, loeld^e fid; ju fträfUd^er SSerlefeung ber uralten beutfd;en 3Ser-

fafi'ung bie ^anb geboten Ijntten. 2)er ^roteft rourbe g(ei(^ früljeren ^unb^

gebungen ^önig ©uftaüö unbeachtet gelaffen; erft fpäter nat)m ber 3Ser=

treter 9)Zagbeburg = ^reu§en§ 2lnta§, bie oermitteinben ^läö)te, „benen jeber

Patriot, bem bie fünftige ©ic^er^eit, diu^e unb 3ßoI)Ifat;rt beö beutfd^en 9ieic^e§

am bergen liegen, S)anf goUen" muffe, unb bie nic^t minber i)od^üerbiente dieiä)^'

beputation gegen bie übel angebrad^ten Eingriffe ber fd^roebifd^en ^^ote gu oer-

teibigen.

@ine unliebfame Ueberrafd^ung bot bie ßrflörung, raelc^e ^urbö^mcn,

b. l). alfo ber 5laifer, am 7. SKärj im furfürftlid^en Kollegium ahg,ah. ^n§-

befonbere bie einleitenben SBorte: „Sa nunmelir bie 9teid^äberatung über ha^

gange ©ntfdjäbigungögefdjäft raieber eröffnet fei",^) erregten 2lnfto§. S)amit roar

\a gefagt, ba§ na^ 2tuffaffung beö SBiener ^ofe§ bie oon ber ^Deputation fos

eben abgefdjloffenen 33er^anblungen com S^ieid^ätag nod^malö aufgenommen werben

follten. Sie gange ^Jeuorbnung ber beutfc^en ^^erl)ältniffe tuar roieber in f^^rage

geftellt. 3"^^UeIIo§ lag bie 3(bfic^t gu ©runbe, ben für ba§ 2lnfel)en Defterreid^^

nad^teiligen ®eputation§f)auptfd)lu^ roenigftenä nid)t nad^ feinem gangen ^nliatt

gum 9?eid^ögefe^ werben gu laffen. 9?ur im atigemeinen, fo erflörte ^urbölimen,

fönne eä bem „Sntrourfe" beä Seputationäfjauptfd^lujfeö beiftimmen, bod^ feineä=

falls bürfe bie befdieibene ©ntfc^äbigung Defterreid;§ burd^ Sefc^ränfungen, oon

rcetdien ber SSertrag rom 26. Segember 1802 nid^tö raiffe, nod^ weiter entwertet

werben; bemgemäB werbe fid; ber Jlaifer bie freie SSerfügung über bie in ben

erbftaaten gelegenen a)lebiatftifte, 2lbteien unb 5llöfter nid^t entgie^en laffen;

ber bem .^lurfürften oon 33aiern oorbeljaltene @rfa^ für ben abgetretenen Seil

beö ^od^ftiftä ©idjftäbt bürfe nidjt auf eine ben ©igentumö: unb ^ol^eitöredjten

be§ Grgl)aufe§ gu nal^e tretenbe SBeife erfolgen; beägleic^en beljalte fid^ Defterreid)

feine 9?ecf)te auf ©raubünben oor; enblid^ muffe ber ^aifer alö fatl;olifd^er

9f?eid^§fürft um beö ©leidjgewid^tä unter beiben 9ietigionöteilen willen eine 33er-

meljrung feiner ^auöftimmen im gürftenfollegium beantragen, feien ja bod>

fogar ©täuben, bie burd^ ben 35ertuft be§ linfen 9il)einuferö gar feine ©timme

oerloren, meljrere neue 5Isirilftimmen gugeteilt worben; bie 9'?eid;öbeputation fei

überl)aupt gur (£'ntf(^eibung über bie mit bem (Sntfd^äbigungägefd^iäft nic^t in

3ufammenl)ang fteljenbe Verteilung ber 3Sirilftimmen gar nid^t bered^tigt

gewefen.

35aiern unb 3)iagbeburg=^reufeen legten im ^^-ürftenfotlegium, in welchem

Defterreid^ mit ben nämlidjen g^orberuugen unb 3]orbel)alten aufgetreten war.

1) Sßürtt. Sof.' unb £taat§arrf)iu. a^crid^t d. ©edfcnborffä üom 9. DJJnrj 1803.
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gegen fold^e Ueberfd^reitung ber 9?ed^te faiferlid^er ^leuipotcnj entfrfiiebene '^evmaly

rung ein. 2lu(^ bie 2JJimfter ber oermttteinben 2)M(^te warnten baö fürftüc^e ^oüe-

gium, [td; auf eine (Srörterung ber angeblichen 2lbroeid^ungen oom Sejember^SSertrag

einjnloffen, benn nid^t von nenen ^öerfjanblungen fönne bie Dtebe fein, fonbern

nur von 3iifti^iniw"9 3""^ ®eputationäl^auptfd^hi§. 2Iud^ bie preu^lfdje die-

gierung oertrat biefe 2luffa[fung; am 13. Mäx^ fd;rieb fie on föoer^j nnb ^änlein:

„Ungern nef)men 2Bir raafir, baB bei) ber bereits von einigen ©eiten voxhel)aU

tenen ^nftru!tion§ein{)oIung bie 9SerI)anb(ung bes 9tei(^ötag§ fid^ noc^ einige

3eit t)in3ie(jen möd;te. Sßir glaubten biä je^t, baf3 ber ®eputation§fd;lu§ oom
25. oorigen 9)Jonatä bei; ber 9^eid;§öerfammlung nid^t al§ ein neuer ©elibera^

tionögegenftanb, fonbern nur al§ ber bfoö in einigen fünften erweiterte In-

begriff ber nämtid^en bereite im S)eputation§fc^hi§ com 23. 9Zooember jur

9?eid^§ratififation längft vorgelegten SBeftimmungen roerbe aufgenommen, mitfjin,

ha bie oerfaBnugämäfeig^n erften g^örmlid^feiten ber ^eratl;fc^Iagung fc^on ge=

fd^etien finb, nunmef)r oljne weitere^ auf bie oorfommenben majora be§ dleiä)^-

gutad)tenä gefaxt werben. 33ei; unferem 2Bunfd^ für bie möglii^fte SefdEiteuni:

gung finb SBir inbeffcn roeit entfernt, eine Ueb ereilung gu b eabfid;tigen, burd^

roetdie gegen bie ^ßerfaffung bie g^rift §u ben ^nftruftionöeinfiolungen abgefd^nitten

unb bamit bie 9}löglicE)!eit eines Üinftigen Vorwurfes raiber bie üoUftänbige

Legalität biefer ä>erf)anblung gegeben würbe." ^) ®emgemä^ gaben bie 33er:

treter SBranbenburgS unb Saierns bebingungslos ii)re 3»finnmung §ur legten

{Raffung bes ^auptfdjluffeö, beibe mit bem ^nfö^e, ba^ it)nen eine ausbrüdlic^e

(Srwä^nung ber 3(ufred^terljaltung ber „red^tmäfeigen" 33erl;ä(tniffe ber 9titter=

fd^aft nid^t notwenbig erfd;eine. 5lurbraunfd^weig näfierte fid^ met)r ber 3tn=

fc^auung unb hen SBünfdjen bes SBiener ^ofes: bie SBal^rung ber oerfaffungs=

mäßigen Siedete aller ©täube unb ausbrüdüd) and) ber 9ieid^§ritterf(^aft fottte

in ben ^auptfd^tu§ aufgenommen, beSgleic^en ber fünftigen ©eltung ber früt)eren

g^riebensfd^lüffe 2tu§brud gegeben werben. ®as furmain5ifd;e 3?otum begleitete

bie ©eneljmigung be§ ^auptfd;luffes mit falbungöüoHen aj?aljn= unb ^anfes=

Worten. S)ie au§erorbentlic§e Deputation Ijabe fidjerlic^ attes geleiftet, ma^j bei

ber bebrängten Sage ber ^Beteiligten ju leiften gewefen fei; freilid^ fei gu be=

tlagen, ha^ fo oiele 9?eid^sftänbe bas Opfer bes ^riebenS werben mußten,

immerljin fei il;nen allen wenigftens ber ftanbesmäfeige Unterlialt gefid^ert.

äßärmfter '^ant gebülire ebenfo bem SfJeic^Soberliaupt für feine S8emül)ungen um
möglid^fte 3Iufred^terl)altung ber SSerfaffung, wie ben oermittetnben 9}Jäc^ten für

tt)ren (Sifer im ^ntereffe ber 5Rul)e bes S^ieid^eS. ^n SSegug auf Siebte unb

SSerfaffung ber fatljolifdien ^ird^e in S)eutfd§lanb 1)aU naä) ben gwifd^en bem

römifd^en §ofe unb ber beutfdjen 9?ation befte^enben ^onforbaten ber päpftlic^e

©tul)l bie 33efugms teils §ur 9)iitwir!ung, teils gur ßntfd^eibung ; bies muffe

bei 2lbfaffung bes Sfteic^sgutad^tens berüdfid^tigt werben, wie auc^ bie 33orbe|alte

bcjüglid^ ber älteren SSerträge unb ber 3fted§te ber 9titterfd^aft unb ber beiben

geiftlid^en 9iitterorben aufjunelimen wären. S)er SSertreter ^urfad^fens war

„ol;ne Qnftruftion"; erft am 21. 3)Mra fonnte er fein SSotum abgehen, bas auf

^reu§. ©taotäard^io. ©rfoB an ®oer^ unb .'öänrcin com 13. Wär^ 1803.
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@enef)migung be§ S^ejeffes mit bem 33orbet)Qlt ber SSerbürgung ber ritterf(^Qft-

lid^en S^ei^te lautete, aber no(^ ben merfiüürbigeu ^nia^ entljielt, ba^ ,,baburd)

roeber ber bi§t)ertge Seft|ftanb oeränbert, no(| ftreitige 2Infprüd^e entfd^ieben

werben follten."

^m g^ürftenfottegium ging e§ noc^ lebfiafter l;er. ^reu§en, 33atern,

SSürtteniberg, a^ecflenburg unb bie beiben Reffen fprad^en fid^ für unbebingte

3uftimmung au§, bie übrigen 9)iitglieber verlangten bie von Defterreid^ unb

Slurmains beantragten „faloatorifd^en ßlaufeln" gu ©unften ber S^itterfd^aft unb

ber Siitterorben. Stu^erbem benü^ten ^enneberg unb anbere Käufer bie @e*

Iegent)eit, um bie 2lnerfennung üerfd^iebener (Srbfolgerec^te auf§ ^apet gu bringen.

'Vorpommern raünfd^te raegen (ginfütjrung neuer SSiritftimmen befonbere 33e=

ratung
;
^reu^en unb Saiern bekämpften ben Eintrag. Sie f ed^§ «Stimmen beö

ftäbtifc^en Kollegiums oerroarfen bie SSorbef)aIte. ©oer^ unb Sfiei^berg fuc^ten

in§befonbere bie ©rroöfinung ber Diitterfd^aft gu t)intertreiben, boc^ ber ^Vertreter

beä Kaiferä ftettte für ben ^all einer Slbletmung eine f($arfe ©egenerflärung in

3tu§fi(f)t, raetd^e bie cerfaffungäroibrigen SSorfätle bei Sefi^natjme ber ^od^ftifter

burd^ 33aiern unb ^reu^en, namentlid^ ben uner!)örten ©ubjeftion§oertrag eineö

9)ZitgIieb§ ber SHtterfc^aft, be§ 9Seimarifd^en Kammerpräfibenteu üon Kalb, mit

Saiern gu öffenttid^er Kenntnis bringen mürbe. Um nid^t ha^ ganje @nt=

fc^äbigungöroerf in groölfler ©tunbe in bie Srüd^e gelten gu laffen, rid^tete

Saforeft noc^ am SIbenb oor ber ©ntfd^eibung an bie beiben ©efanbten bie

bringenbe Sitte, iliren Söiberftanb aufzugeben. ^)

©0 erfolgte benn in ber aufeerorbentlid^en ©i|ung am 24. aj^örg bie 3lb*

ftimmung. ®a§ Ergebnis bot nad^ bem bisljerigen SSerlauf ber 33erl)anblungen

eine Ueberrafc^ung. ©ine beträd^tlic^e 9Jiel)rl)eit ber brei Kollegien entfd^ieb fid^

für bie öfterreid^ifc^en 2lnträge. ®er S)eputation§l)auptf(^lu§ rourbe, roeil allein

geeignet, ben für ba§ äBoljl beä 3?aterlanbeö unb bie ©rljaltung beö dleiä)^-

rerbanbes fo notroenbigen 9?ul)eftanb ju befeftigen, im allgemeinen angenommen.

Sie bistierigen 9?eic^§grunbgefe^e, inäbefonbere ber roeftfälifd^e griebe unb

alle fpäteren ^^riebenöfd^lüffe, inforoeit nid^t burd^ ben Suneoiller Straftat unb

hen Seputation§l)auptfc^luB eine 2lenberung getroffen roäre, mürben beftätigt;

bemgemä^ follte bie Dteic^Süerfaffung für alle ©täube, alfo anä) für ben

®eutfd^l)errenorben unb bie unmittelbare 9teid^§ritterfd^aft auf eroige 3ß^t6"

Geltung l)aben. Sem Kaifer rourbe roarmer San! au§gefprod^en für feine

^ürforge um mbglid^fte @rl)altung ber Sf^eic^öoerfaffung unb für bie roeife ©in*

leitung unb 2)^itroirfung jur glüdllid^en Seenbigung beö be]d;roerlid^en ©nlfd^äbis

gungsroer!eö, bod^ follte Kaiferlid^e Wia\t\tät aud^ ben üermittelnben l)o^en

a)?äc^ten für il)re roeifen ^atfdfiläge unb iljre rül)mlic^e 93erroenbung gur 'än^-

gleic^ung ber roidf;tigen 9Zationalangelegenl;eit bie banfbaren ©mpfinbungen ber

§leid^öt)erfammlung ju erfennen geben. ®ie§ otteä follte in ein allerge^orfamfteö

9tei(^§gutad^ten gefaxt unb fobann untertt)ämgft gu reic^öoberliauptlid^er @e=

nel;migung unterbreitet werben.

'Run rourbe in ben ^riüatgefpräd^en ber Diplomaten lebljaft bie 3^rage

1) 2ßürtt. .'öof^ unb ®taatgard)iö. Sievid^t o. Secfenborp uom 4. 2(pri( 1803.
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erörtert, ob bie faiferlid^e ^Hatifüotion „pure ober toieber nur bebingt" erfolgen

raerbe. Sie entfd^eibung (ie§ lange auf fic^ raarten. Sie auffadenbe 33er=

fpätung ber Äunbgebung be§ faiferlid^en 2Bi((enö, fd^rieb ©ecEenborff on feinen

^of, I)änge sroeifeüoä mit ber ?^rage sufammen, ob jroifd^en granfreid^ unb

(gngtonb auf§ neue ber 5lrieg auöbred^en werbe ober nid^t; ber äßiener ^of
löotte bie fritifd^e Sage auänü^en, um in ^ariö bod^ nod) eine für Defterreid^ö

^ntereffen günftige 3lbänberung be§ Seputationsljauptfd^tuffeö burd)5ufe^en ; iin-

bebingte 2tnnal)me ber ä>orIage beö 9fieid)ötageö bürfe alfo raoljl faum erhofft

loerben. ^)

®er fc^n)äbifd^e Siplomat f)Qtte fid^ nicf;t getäufd^t. Sa§ faiferUc[;e Sefret

oom 27. 2lpri( geraätjrte jroar im allgemeinen bem ©ntfd^äbigungäplane bie

erbetene ©anftion, erljob jebod^ (Sinfprud^ gegen einen roefentlid^en S^eil beö

9tejeffe§. „Surc^ feine für ©rl)altung ber 9ieid;öoerfafiung unb bie Sefd^ü^ung

ber fatl;olifc^en S^iegierung t)eilig befd^morenen ^^ic^ten" felje fid^ ber 5laifer

bemüßigt, unangemeffenen 3lnträgen auf SSermelirung ber SSirilftimmen im

9ieicf)öfürftenrat feine 3»fti'^"i""9 3" oerfagen. Sa bem proteftantifd^en die-

ligionöteile fd^on im furfürftlidien raie im rei(^öftäbtifd^en 5!olIegium eine fo

entfd^iebene 9)lel)rl;eit gugefaUen fei, bürften nicljt aud^ im fürftlid^en l^ollegium

bie burd^ ben raeftfälifd^en gerieben feftgelegten ©timmoerljältniffe ber beiben

Sf^eligionöteite eine fo roefentlid^e Ueberfc^reitung ber Rarität erleiben. ^)

S'iun war groar baö faiferlic^e 3]eto, obn)ot)l nid^t auf gefd^riebeneä '3ieä)t

geftü^t, Don jetjer anerfannt raorben,^) allein bie 33ertreter ^reu^enä unb 33aiern§

tonnten fid^ in ber ©i^ung oom 3. Tlai barauf berufen, ha^ ber ilaifer ein

9teid^§gutad^ten nur im ganjen genehmigen ober oerroerfen, nid^t aber nur teil=

loeife genel)migen bürfe; au^erbem l;abe ber ^aifer burdt) ben $8ertrag mit ber

fran§öfifcl)en Ütepublif oom 20. Sejember 1802 bie 5ßerpflidjtung eingegangen,

ben ^auptfcEilufe ber 9leid^§beputation gu ratifizieren.^)

g^reilid^ mar baö Uebergeiuid^t ber proteftantifc^en ©timmen im gürften^

rat, wenn baö 9?etdjögutad^ten ©efe^eöfraft erl)ielt, ein erbrüdenbeö: 77 ober

78 eoangelifd^e Stimmen gegen 53 ober 54 !at^olifd)e, raäljrenb biölier, je nad^=

bem ha^ ©tift Dönabrüd unb bie meftfälifd^e ©rafenbanf in Ijerfömmlid^em

2;urnuö §u biefem ober jenem 33e!enntniö gejäl)lt raurben, 55 ober 57 fat|olifd^en

©timmen nur 45 ober 43 eoangelifc^e gegenüber geftanben Ratten. Sltlein baö

Ijaböburgifd^e ^au§> felbft liatte biöl^er immer befämpft, ba^ bie burd^ ben gerieben

Don Dönabrüd geljeiligte Siegel ber Steligionögleid^ljeit auc^ eine @leid;l)eit ber

©timmen beiber Seile im 9ieic^ötag oorfi^reibe; nur @leid^t)eit ber 9?ec^te fei

ben beiben Seilen jugefidfiert. 2luf ben raeftfälifd^en gerieben fonnten fid^ alfo

bie faiferlid^en ^ronjuriften nid^t ioo|l berufen, Stnbrerfeitö roar ber preu§ifd^=

bairifd;e ßinroanb, ber Eaifer fei burd^ ben 5ßertrag oom 26. Sejember j^ur 33e'

ftätigung oerpflic^tet, IjinfäHig, benn bie SSerpflid)tung bejog fid^ nur auf \)en

^) aBürtt. §of= unb Staatgard)iu. Seridjte d. Sedfenborff^ üom 9. unb 11. 3(pvit 1808.

'*) 2{egibi, S)er ^^üi^ftenrat nad; bem SuneütKer ^y'^ie^e'^ 15.

^) S^ä)axi'd, 3)eutfd)eä Staates unb iMinbe§red;t, I, 63.

*) 2(egtbi, 30.
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erften Sieje^ oom 23. DZooember 1802, in roeld;em bie neue ©eftaltung beö

^yürftenratö noc^ gar nic^t entljalten max^)

3lut bie D^ted^tsfrage tarn e§ jebod^ überfiaupt gar nid^t an. Defterreid^

fonnte au\ bcn günftigeu Umfc^raung ber politifd^en Sage bauen. (Sin neuer

2BeItfrieg ftanb beüor, unb eä roar burd^auä ungeroi§, ob baä gute ©inoer-

nef)men sroifc^en granfreicf; unb 9üi§Ianb, alfo aud; 5n)ifd;en ben Ferren Saforeft

unb 33üf)ter in 9iegen§burg nod^ üon langer Sauer fein raerbe. ^n 9?egen§=

bürg n)u§te man fid^ 5u erjöFiIen, m^iä) oorteil£)afte 2lngebote Sngtanb in

2Bien gemad)t ijahc.^) 2)a roar eö loenig uialjrfdieintid), baß ^^ranfreid) roegen

beä ©timnioer^ättniffeö im beutfd^en gürftenfollegium mit Defterreic^ neuen

Streit anbetteln unb bamit ben ^aifer üoHenbä in engtifd^eö ^^tirroajfer

brängen raerbe.

®urc^ foldje SBereciinung ermutigt, ging ber SBiener §of nod^ einen Sd^ritt

roeiter. @r nat)m oHe in ben öfterreic^ifdien ©rblanben gelegenen Sefi^ungen,

foroie bie üon öfterrei(^ifd)en 33anfen oerraalirten Kapitalien ber nunmet)r ju

Saiern gefd^lagenen ^oc^ftifter, J^reifing, ^affau :c. in 33ef(^[ag. ©r ftedte in

33esug barauf ben eigentümlid^en ©runbfa^ auf: Xa bie geiftlid^en (Stiftungen

burd^ bie ©äfularifierung eine bem urfprünglidjen (Stiftungsplan frembartige

33eftimmung erl;a[ten Ijaben, oerlieren fie aud^ ba§ ©igentumsred^t an if)ren 33e=

fi^ungen, unb biefe fönnen al§> fierrenlofeö @ut oon ben S^egenten berjenigen

Staaten, in roeld^en bie Sefi^ungen liegen, beanfprut^t werben. 3)er S)epu=

tationörejeB fetbft aber enthielt (§ 36) bie 33eftimmung,' ba^ bie' eingesogenen

Stifter mit allen ©ütern, 9ted^ten, i^apitalien unb ©infünften, „roo immer fie

aud^ gelegen finb," an bie neuen ^efi^er übergeljen foflten.^) 9catürlid; rourbe

bie !aiferlic^e S^erfügung, bie für ben ^urfürften oon S3aiern einen 3Sertuft oon

fünfselju 9)iillionen ©ulben bebeutete, oon S3aiern unb feinem Sefunbanten

^reu^en angefod^ten. Um bie Unterftü^ung ber oermittelnben 9}Zäd^te ansurufen,

begaben fic^ ©oer^ unb 9?ed^berg am 3. 9)ki in ha^^ ^an^ ber franjöfifd^en

©efanbtfd^aft , erfuhren aber eine faum nod^ ^öflid; juTnennenbe 3lbraeifung.

2)ie äur @ntfd;äbigung berechtigten 'dürften Ijätten genug befommen, meinte 2a-

foreft, unb eö fei jumal in gegenroärtiger .^rifi§ nid)t rätlid^, raegen unbebeuten=

ber ^ncibenjpunfte neuen ^ampf Ijeraufjubefdjroören. Umfonft bemüljten fid^ bie

beutfd^en Diplomaten, iliren ©önner auf anbere ©ebanfen ju bringen; am

9. a)iai übergaben Saforeft unb 33ül)ler bie le^te gemeinfame 9Zote, rooburd^ fie

fid^, ha iljre 2tufgabe freunbfd^afttid^er 3]ermittlung alö getöft angefet)en raerben

bürfe, oerabfd^iebeten. 2)er laiferlic^en 33efd;lagnal)me mar nur ein leifeä S:abetä=

roort geroibmet, roorüber fid^ ber SBiener ^of nidjt aufzuregen brandete/) 3lm

10. aJiai er!lärte ber faiferlid^e ^lenipotentiariu§ bie 9ieid)§beputation für auf=

gelöft; jugleid; raurbe ben fämtlid;en fürtreff(icf)cn .v^erren Subbelegierten ba§

SBoljlgefallen Raiferlidfier ajiajeftät au§gefprod;en. Xk ©rlebigung ber inneren

Slngelegenljeiten, in^befonbere bie S^teform ber Kreiöoerfaffung unb beä 9ieid;§:

») Slegtbi, 68.

-) Sßürtt. .'öof.- unb Staatöardjiu. 2.kn-id)t w. Scdfenborff^ üoin 19. 3lpril I8O0.

^) SDlontgelQö, SlieufiDÜrbigfeitcn, (3o.

*) ^veufj. Staatäard^iu. Acta comitialia; '-l^evtcf)! ©oeit?' unb >>änleinä uom 14. 3)Jai 1803.
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famiuergeric^tö, fotuie ber ^n^hau ber Drganifation beö 9teid^öfürftenrat§ [ollten

bem ^teid^ötag überloffen bleiben. —
äßaö foll nunmeljr au§> bem beut[c^eu S^teid^e werben? fo fragten [i(^ besorgt

bie beutfdjen ^olitifer. S)ie obHige Stuflöfung beö 9kid^§törperö luar ja nod^ ein;

mol abgeroenbet roorben, aber ber Drganiömuö luar erftorben; nur galoanifd^e

©(|(äge oerlieljen iljm nod; ben Slnfd^ein einer normalen ©liebertljätigfeit. ®er
91eid^ötag i)aüe fd^on feit langem nii^t mel)r eine iuö Seben ber Station ein^

greifenbe Söirlfamleit gel)abt, fonbern nur anberärao gefaxten 33ef(^lüffen eine

g^orm gegeben; biefer ^^etrieb bauerte fort, raie bie ^enbelberoegung eineö aufge;

jogenen U^nuerlö, l;atte aber aud; ben leisten 9^eft oon 53ebeutung oerloren.

Sie jüngften a^eränberungen rourben oon ben 3eitgenoffen im allgemeinen

ungünftig beurteilt. ®er bairifd;e 9)iinifter a)iontgelaä füljrt in feinen 3)enf=

roürbig!eiten ben balb barouf erfolgten oöHigen ^iifßtttmenbrud^ be§ 5Heid^e§ auf

bie Unterlaffungen jurüd, beren fid^ bie 9teid^§beputation unb iljre ©önner im

3luölanb fdjulbig gemadjt Ijätten. S)ie Deputation i)ahe nur bie Sanb!arte um=

geftaltet, aber fel)r roid^tige fragen, 5. S8. baö §eimfall§red^t ber fäl^ularifierten

Stiftungen ungeregelt unb bamit eine Duelle üon ©treit unb @el)äffigfeit offen

gelaffen; e§ Ijabe ehen gar nid^t in ber 2lbfid;t ber 3JJebiation§=2)Jäd;te gelegen,

ilirer ©d^öpfung bauernben ^alt ju geben unb neue Störungen fernjulialten. ^)

^n ^äberlinö StaatöarcEiio lüirft ein „SBalir^eitöfreunb" bie ?^rage auf:

2Bie !am eö, bafe mir einen fo traurigen Seic^enfonbuft ber beutfd^en 9teid^§t)er=

faffung mitmad;en mußten? unb gibt jur 2lntn)ort: 2Beil §aupt unb ©lieber

nid;t meljr organifd^ gufammenrairfen !

-) ^uä) im ^al)re 1552 fud^te fid^ ^ranf--

reid^ in bie beutfd^en 2lngelegenljeiten einjumifd^en , boc^ tro^ ber religiöfen

Spaltung raar ber 5)eutfd^e nod; 2}knneö genug, bie ^yremben oon fid; abju=

meliren. Sogar nad^ bem entfet5lic^en ©reijsigiätirigen ^rieg gab ^aiferlic^e

3Jiajeftät in ber DönabrücEifd^en g^riebenöurhmbe eine ®r!lärung ah, ba^ frembe

S'iationen bie rein beutfc^e 2lmneftiefrage nid^tö angelte. 3Bie l)ä§lid^ ftic^t baoon

ah baö jüngfte ä^erlialten beutfd^er 9tegierungen, bie um bie ©inmifd^ung frember

©eroaltljaber förmlid^ buljlten unb bettelten! Sßer t)ätte in ber 3ßtt beä beutfd^en

?^ürftenbunbe§ geglaubt, bo§ fd;on ge^n ^ai)xe fpäter $läne gur Teilung ©eutfd^^

lanb§ auögel)edt unb nad^ weiteren 5el)n ^aljren jur 2lusfül;rung gebrad^t würben!

SBeld) traurige Sd^roäd^ung tjat baburd^ ba§ 9teid^ erlitten! 3ioei Greife l)at

man iljm entriffen, ben burgunbifd^en in ooHer ätu§bel)nung unb ben furmainji^

fd^en jum größeren Xeile. j^ranfreic^ beljerrfc^t ben dii)zm unb l)at fid; bamit

au^ Ijerrfd^enben ©influ§ in Hamburg, SübecE unb Sremen gefid^ert; oon l)ier

ans, wirb eö bem englifd^en ^anbel in ben 2Beg treten, ©ine ^anbelöfperre

gegen ©nglanb wirb nid^t meljr lange auf fid) warten laffen, bie beutfd^en Sanbeö=

l^erren werben fie um iljrer eigenen aJJanufafturen willen elier begünftigen als

oerl)inbern, unb ©nglanb, baö \a nur für einen bewaffneten 5laufmann gelten

fann, wirb bie 2luöfül)rung nic^t liinbern fönnen. 9iu§lanb Ijot fein aufrid^tige§

^ntereffe an ben inneren 3wfiönben®eutfc^lanbö; eä war nur ein Spiel, wenn ber

^) SKontgeraä, Senftüürbigfeiten, 72.

2) ßontraft ber politifd^en 3SerE)ä[tniffe {yranfreid^ä ä" ^ß'" ¥• J^öm. 3tetc^ teutfd^er

Siation in ben Saferen 1552 unb 1802; ^äbertin, ©taat^avc^iü , Sa^rg. 1803, 10. Sb., 35.
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9?uffe fid^ ben 3ln)d;ein gab, qIö fei er intereffiert an Drbnung unb 'Siu^e beö

©Qnjen, roäl;renb iljm bod^ nur an Söereid^erung einjelner üerroaiibter SDynoftien

gelegen mar. 5!)ie 9ieic^§oerfaffung i[t nur nod^ „eine negatioe ^otenj" ; bie ^^ürfteu

fe^en i{)ren ^ßorteil unb itire <B\ä)ex^e\t roeit r\ui)x in SSerraanbifcfiaft unb ?^reunb:

fd^aft mit mäd^tigen Potentaten, atä in unooUjieljbaren 9)iQnbaten beö "Sitiö)^'

fammergerid^tö. „@ö bebarf a(fo nur nod^ einer roeiteren politiid;en 3]eriöidlung,

um jebes nod^ gurücfgebliebene ^ntereffe burd) bie Slufopferung ber ^mmebietät

ber minbermäd^tigen ©tönbe, burd; bie ©öfulorifierung ber Sefi^ungen beö @r§=

fanjlerö unb ber 9ftitterorben ber t)t. 3)Zaria unb beö f)(. ^of)anne§, burd^ bie

9J?ebiati[ierung ber testen Df^eid^öftäbte Qu§5ugleid^en unb baä I)L römifc^e 9?eid)

teutfd^er 9ktion and) bem Siamen nad^ in ber Sifte beä europäifc^en (Staatö=

förperö rerfd^roinben ju laffeu." 2Bqö roirb nun aber ha^ beutfd^e SSotf baju

fagen, roenn bie 3Serfaffung be§ 9?eic^ö in 3:^rümmer gef)t ? „®a§ teutfdie, gut=

mutige, gebulbige 3SoI! wirb gefc^eljen laffen, roa§ e§ roeber gu änbern öermag,

nod) §u änbern geneigt ift/' Saju ma^t ber Herausgeber beö ,,©taat§ard^iüs",

^rofeffor ^äberlin, bie orafeüjafte ©loffe: „Man traue inbeffen boc^ biefer @ut=

mütigfeit unb ©ebulb nic^t juüiel unb benfe immer an ben britten unb legten 2lft!"

©in anberer Stuffa^ im „©taatäarcfiiö", betitelt: „2Ba§ wirb au§ ^eutfd^=

lanb werben?" nennt hie jüngfte (Sntroidhmg ben legten ©rfolg ber ^tid^elieu^

SJlagarinfc^en ^olitif, bie e§ jel^t fertig gebracht f)obe, baä ^auä Defterreid)

nieberjuringen unb ©eutfdjianb in einen 3SafaIIenftaat granfreid)§ gu oer^

roanbeln.^) 35agegen lä^t fid^ ber 2lIIerroett§fpötter ^arl .*Qeinrid^ Sang auc^

burd^ ben 3"föwwenbrud) be§ 9ieic^eö feine Saune nic^t oerberben. ^n „jeit^

gemäßen Setrad^tungen" fpottet er: ,,2)er 3trtifel 6 beö Suneoiller g^riebens

(Ueberlaffung be§ linfen 9^l)einufer§ an %xantxei6)) ift baä ©rab ber Integrität

be§ 9ieid^eä unb feiner 33erfaffung: ®anft ruf)e i^re Slfc^e!" Unentroegt erblidt

er im Safeler ^Traftat „bie erfte 9Jtorgenröte", in ber preu^ifc^en g^riebenöpolitif

eine „Segnung für 2:^eutfd^Ianb unb Europa"; mit 5l[opftod tröftet er fid^ mit

einer ibealen ^w^w^ft- //®^" 3al)rf)unbert nur nod^, fo l;errfd^t ber SSernunft

9?ed)t üor bem ©diraertrec^t ! -) (Sine Sd^rift „®er neuefte ^roüingenroed^fer

beflagt, baB burd^ bie neuefte Umroäljung and) 2)eutfd;Ianb ber traurigen Qx-

rungenfdjoften ber fransi^fifd^en 9^eoo(ution teilfiaftig geworben fei; ber ^(eru&

erniebrigt, ba§ ^ird;engut üogelfrei erflärt, ber Slbet jur 33ebeutungöIofigfeit

^erabgebrüdt, bie ^rone um jeben Einfluß, ba§ Sf^ed^t um ©eltung unb 3lnfef)en

gebrad^t! 2luc^ biefe ©d^rift fd^Ue^t mit einem bunften Söeiö^eitöfprud): „2)er

einzige 9lu^en ift, ba§ ©eutfd^Ianb nad; fo großen Seletjrungen feinen Üinftigen

Sflu^eftanb beffer ju fc^ü|en roiffen mirb." ') S)er S3eforgniö, ba^ burd^ ben

') 2ßaä lütrb an^ 2;eutfd)Ianb werben? ©taatgard^i», ^al)xct,. 1803, 10. 33b., 39.

2) 2 . . ., 3eitgemä^e 33etracl^tuiigeu über bie 5 5nebenöfd)Iüffe (1802). — Sin ber

2(utorfd)aft 2ang§ ift nicf;t ju äiüeifeln; ber ü6erfcl^raänglicl;e Sobf^nic^ auf .'oarbenberg, bie

(Sinfled^tung ber non £ang 1798 herausgegebenen „2:a6ellen über ^-läd^eninfjalt, 3Jfenfc^en3a^t,

®in!ünfte unb beüorftel^enben 3ScrIuft ber teutfdjen 3leirf)glanbe", cor allem ^on unb 3(uäbru(fö=

roeife laffen nur auf ifju frf)Iief?en.

^) 5)er neuefte ^rouinäenraed)fe(, nad) beut befinitiuen /^-ranjöfifc^:3?uffifc^en (Sntfd^äbi-

gungSpIan geograp^ifd):ftatiftifd; bargefteüt (1803), 184.
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^ufammenfturs ber Ijierard^ifd^en SSerfaffung ^eut[d^(anbä sroeifelloä ber ^aüjo--

lisiämuö gei'diäbigt werbe, — einer 33efor9ni§, bie fid^ als unbegrünbet erroiefeii

I^Qt: nie mar ber einflii^ ber fatljolifdien i^ird^e auf bie ©emüter ftärfer als im

neunje^nten ^Ql)r^unbert !
— ift aiid) in ber g-(ugfd)rift: „äßie roirb eä im

fäfutarifierten ^eutf($lQnb ge^en?" 2luöbrucf gegeben: bur^ 2tuf{)ebung ber geift-

lid^en Staaten unb noc^ me(jr bnrd^ freie ^l'erfügung ber lueltlidien g^ürften über

alleä ©ut ber (Stifter unb Xllöfter roerbe nirf;t bloß ber ©laube, fonbern rooI)l

auä) bie SBiffenfc^aft, jebenfalls bie ©ittlid)feit in ftäglid^en 33erfa[I geraten.

2le{)nlid^e 33efür($tungen würben aud^ in 'Siom get)egt. Ruxi cor bem 2tb=

fd^hi§ ber Stegenäburger 2tbmadningen rid^tete ^iuö VI. an ben 2Biener §of
eine 2(nfrage, ob. eä nid^t angemeffen fc^eine, ha^ bie Äurie eine offene 2Barnung

cor räuberifd^er Bereicherung mit Äird^engut an alte cfiriftlic^en dürften ergeben

laffe unb fie unter 3(nbroIjung üon geitlid^en unb eraigen ©trafen an baä 2Bort

^axl§) beö ©roßen erinnere: „(Sä ift befannt, ba^ üiele Sfteic^e unb dürften beö-

l^olb ben Untergang fanben, roeil fie fid^ an ber Eirene vergriffen i)ahzn\" 2)ie

2lnflage ber 5^urie l^ätte aber a\i6) 'o^n 5laifer betroffen, ber ja fäfularifierteä

Äirc^engut ebenforaenig loie bie fe^erifc^en dürften oerfd^mä^te. Gä lourbe

alfo bem 3'tuntiuö in SBien ernftlid^ üorgeftellt, roie f(^äblid^ ein berartigeö 33reüe

roirfen fönnte. ^urd^ bie neueften ^eränberungen im 9^eid^ roerbe geroi§ nie=

manb fd^roerer betroffen al§ ber 5laifer; ba fie nun aber einmal unauft)a(tbar

feien, fijnne eö ficf;er ©einer ^eiligfeit felbft nur erroünf^t fein, roenn ba§ fäfu--

larifierte @ut rcenigftenö in 33efi^ fatt)olifd^er roeltücfier g^ürften, inäbefonbere

beö oon jetier ber fatljolifc^en ^irc^e ant)änglidben ©rjljaufeö überget)en roerbe.

2)aä 93ret)e rourbe benn aud^ nid^t erlaffen.^)

2)er leitenbe aJUnifter Defterreidjö roollte übrigen^ tt;atfäd^lid^ gar nic^t

gelten laffen, baB bie Umrontsung in ^eutfc^Ianb eine 9?iebertage Defterreid^s

bebeute. Defterreid; fönne, fd^rieb Subroig Gobenjl am 6. Januar 1800 an ben

^aifer, für fid^ bie (Sf)re in Slnfprud^ neljmen, ganj allein bem ©rften 5lonfu[

unerfd^rodenen SBiberftonb entgegengefe^t ju liahtn. j^^reilic^ fei bie ©rroerbung

ber ^od^ftifter 33riren unb S^rient, ber bi)l)mifd^en Seijen beä ^urfürften oon

Saiern, beö ©tabtbejirfö oon ^affau unb ber i^apitalien be§ ^od^ftiftö oon

^reifing fein ooHtoiegenber (Srfa^ für bie erlittenen SSerlufte, aber t)öt)er fei ber

moralifd^e ©eroinn anjufd^Iagen, i)abe man bod^ granfreid^, 9iu§(anb unb ^reu§en

gegen fic^ gehabt !^) aJiit ber 93efriebigung beS ©efättigten blidte baö preu§ifcöe

3Jiinifterium auf bie 9?eugeftaltung ^reu^enö unb Seutfc^Ianbö. „Unfre roid^=

tigeren SBünfc^e finb erfüllt," fd^rieb ^augroig (24. 2lpril) an ©oer^, „unb

roenn nid^t aUeä, roa§ roir anftrebten, §n erreid^en roar, fo ift bieö olö ein ber

9tu^e S)eutfcl)lanbä gebrachtes Dpfer ju betrad^ten." ©raf ©oerl^ roar in ber

testen ©i^ung ber Steid^öbeputation oerfd^roenberifd^ mit ©elbftlob. „S)ie gro§e

Umroäljung ber SDinge, roelcEie ba§ ©ntfcliäbigungögefd^äft l)erbeigefü^rt Ijat, ift

auf eine bem beutfd^en 9ktionald^arafter ßl)re bringenbe Slrt mit möglicE)fter

3fiu|e unb ©tiCle oor fid^ gegangen!"^) Unb in rounberlid^em ©egenfa^ gu hcn

') SBert^eimer, I, 160.

-) g-ournier, ®en^ it. 6o5enjf, 41.

=*) $reu|. etaatäard^iü. iBeric^t ©oer|' unb §äntein§ Dom 14. SKai 1803.
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^laQen oieter 2)eutjd^en über bie Serftücfelung unb ben S^x^^ü iiireä 9teic^e§ feiert

[id^ SBonoporte felbft alö ben ©d^öpfer eine§ neuen, lebenöfräftigeren ^eutfd^:

tanbö. „®urc^ ha^ glüdtid^e ^nfö^nmenwirfen ^ranfreid^ä unb 9tuBlanbö" —
fo fdfiilbert er ben jüngften ©ieg auf btpIomQtif($em g^elbe bem ©enat unb bem

gefe^gebenben Eörper — „ift allen bleibenben i^ntereffen S)eutf^lanb§ 9ted^nung

getragen, unb am einem SBetterfturm , ber ba§ für ©leid^geroid^t unb 3?ut)e

@uropa§ fo roid^tige beutfrfje 9ieid^ roegjufegen broljte, ift eä oiel ftärfer ^ermv

gegangen, raeit es fic^ je^t gufammenfelt an^ gleichartigeren, fefter oerbunbenen

unb ben ^wftönben unb Qbeen unfrer ©egenroart beffer angepaßten Seftanb-

teilen."^) SJatürlid^! ®er g^riebe üon Suneüitte, ber bem beutfc^en S^leid^ eine

9fteif)e blütienber ^roolnjen entreißt, ift ein „©ieg ber SBeiötieit unb 3)iäßigung",

ber g^ranffurter SSertrag, ber 33erIorene& jurüdforbert, ein „3lft ber Piraterie

unb 33arbarei"!

') Corresp. de Napoleon L, VIII, 218. Expose de la Situation de la republique.

Message au senat et au corps legislatif, 20 fevr. 1803.
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xmtr C^n0(antr, Prnigcn xmtJ ötb I|annoltBrJ*d|5 JragB»

3xt JranprBn in ^axxno\jtv. Ißxtn^tn untr JranktBtdi.

Mt Stimmung am Witxitv 3tffi^* BiB ^intjcrkibung

tftx rBid|eritfBr|'d|affIid|En (BthuU. ^tv Sfrcif um tric

Parität im JitrpBnküUßgium, Spannung |h»ij'd|£n l^t^tv-

rßidi untr Baiern, 3xt Euf^ettung tiB$ !|Br|0g$ Iton

C^ng^ißn in ^ttsnlieim. ^xt Eufriditung tt^ f'raninftfdiBU

l^aif^rtums^

Oß/^äf)renb g^ranfreic^ö ^err/' fagt 2:f)ier§, ,,fc^on bie 2(ngelegenf)eiten be§

ÄS%jS europäif($en ^^^eftlonbö a(§ oberfter ©d^ieböric^ter (enfte, befinte fid^

öS^^^Jofßin gtü^enber 2^f)QtenbrQng, jroei SBeltteile umfaffenb, auc^ auf

aimerifa unb Qnbien aii^, um bie alte ^otonialgrö^e g^ranfreidjö f)er5uftetten/' ^)

9lic^t roeniger eifrig erftrebte er bie 2Iufri($tung ber (Seef)errf(^aft über baö

9)httelmeer unb ben ßrroerb einer ftarfen ^ofition im 3}?orgenlanb. 3öenn

aber bie S^tegierung granfreic^ä fo(($e ^^läne cerfolgte, roar ein bauernber g^riebe

mit ßnglanb, ein bauernber g^riebe jiDifd^en dlom unb ^artfiago unmöglid^.

3Son ^itt unb feinen 2lnf)ängern lüurbe benn au6) ber triebe oon 2lmienö at§

nationale^ Unglüc! betracfitet, ber Srud^ mit ber feigen ^olitiE beö Kabinetts

Stbbington a(ö patriotifc^e g^orberung betrieben. Snglanb Ijotte fid^ im griebenä-

oertrag jur 3urü(fgabe ber ^nfel 3)talta an ben a}ia(teferorben cerpfüd^tet. ^e^t

tüeigerte eö bie Sluätieferung be§ raid^tigften Sollroerfö im 3Beftbeden be§ 3)?ittel=

meer§ unb üerroieö jur D^tecfitfertigung ber 2lb(e^nung auf bie ^^leuerroerbungen,

roeld^e feit bem 3^rieben§fc^Iu§ bie 3)Zac^tftettung ^ranfreic^ä unermeßlich oerftärft

f)ätten. 9iu§(anb f^Io§ fic^ ber englifc^en 2(uffaffung an. Samit lag eine neue

©rl^ebung Suropaö gegen ^^ranfreid^ geroiffermaßen fd^on in ber Suft.

2Ser roar ber Störenfrieb ? 2^iefe ^^rage rourbe in jüngfter 3eit oon ben

^) Thiers, Histoire du consulat et de l'empire, IV, 163.
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^iftorifern leibenfc^aftlid^ erörtert; fie barf I;ier nur geftreift, aber nid^t gän3=

lid) umgangen werben. SIrtljur Seoi; f)at „ni^t of)ne 33eftür5ung" aü§> „ej-after

2tnah;fe" ber amtücfien 3eilbofumente bie ©ntbecfung gejogen, bafe bie biö^er

geltenbe 5rf)eorie gänjUc^ falfd) fei, baß Dtapoleon nie ein anbereö 3^^!^ oerfotgt

Ijabe, alö bie @rt)altung eines raürbigen griebenä für feinen (Staat; einzig unb

allein „bie unentroegte 9lebenbut)(erfd^aft ©nglanbä, bie %üxä)t ber iiunbert^

jätirigen ^f)rone beim ß-rfd^einen einer ©tegreifbpnaftie, ber aBunfdj nad^ Gin:

bämmung ber freitjeitlid^en ^hzzn unb bie allen gemeinfame (jeimlid^e SBegel^rüc^:

feit" feien bie Elemente geroefen, au§ benen bie Koalitionen f;eroorroud)fen unb an

benen bie frieblid^en Seftrebungeu 9iapo[eonö fdieiterten. ^) Wdt Seüijö 2Iuffaffung

ftimmen melir ober roeniger entfd^ieben 9}tar Senj, -) 3ioIoff ^) unb anbere beutfc^e

^orfd^er überein.

@eroi§, hm 2tnIaB gum 2Bieberauöbru(^ beä Krieges im ^alire 1803 gab

(Snglanb, beffen Haltung mit bem ^rieben oon 2lmienö nid^t oereinbar mar.

®o^ bie Urfac^e lag tiefer. ,,2Bar 9iapo(eon nid;t ber Urheber einer Sage, bie

jenem üertragsmäfeigen S^ergid^t eine ganj üeränberte politifd^e SBi^tigfeit üer=

Itel^?"*) ©r fiatte ben Kampf roiber ©nglanb alä ©rbfd^aft übernommen; e§

mar fd^on ein alter Sieblingsplan ber franjbfifd^en ^otitifer gemefen, bie eibe=

unb Sßefermünbungen bem englif^en ^anbel ju üerfperren,-^) bod^ biefer @egen=

fa|, ber fid^ feiner leibenfc^aftlid^en Seele als ber eraige 2Biberftreit bes ^eft^

lanbs gegen ben Djean barftellte, rourbe erft unoerföl^nlid^ burd^ bie 33efe^ung

^ollanbs, burd) bie orientalifd;en Umtriebe, burd^ bie fc^ranfenlofe, auf alle ©rb^

teile fi^ erftredenbe (Srpanfionspoliti! 9hpoleonS. ©amit fotl nid^t gefagt fein,

ba§ ©nglanb ein Samm unb ba^ ^onaparte ber äöolf mar ; bie göbet pafet eiw

fad^ nid)t f)ierl)er. @s mar ebenfo unrid^tig roie gefd^madflos, oon einer „Qt=

oberungsbeftie" 3kpoleon ju fprec^en, aber „mir werben fortfaljren, iljn einen

großen , gröberer' ju nennen". '') ©d^on oon unbefangenen 3eitgenoffen mürbe

beobad^tet, bafe ber unruljige ©roberungsbrang Skpoleons nid^t jum roenigften

ber 9Jotn)enbig!eit entfprang, feine ^errfd^aft in bem nod) immer oom

^arteigeift burd^roüljlten granfreid^ §u befeftigen. ®er bänifd^e SegationS^

fefretär 9iift, ein feiner Kopf unb fdiarfer 33eobac^ter, fam auf feiner 9ieife nad;

SJJabrib gerabe nad^ ^aris, raäljrenb bie 9tüftungen gum ©inmarfd^ nad^ ^an^

nooer begannen. ®er Krieg mar notroenbig, öerfid^ert er, rccil bie innere Sage

granfreid^s nod) nid^t bie Sluffteüung eines Kaifertl)rones geftattete. „2Bol)l

mo(^te mandier alte 9ieüolutionSl)elb unb j^reil)eitsfreunb gewonnen ober he-

fdjäftigt werben, aber nid^t fo leidjt fonnten bie 9?efultate jener gewaltigen Se^

wegungen üerwifd^t unb nod; weniger bie @runbfä|e an^) ben ©emütern oer^

') Arthur Levy, Napoleon et la paix, Preface.

2) m. Seitä, 9JapoIeon; gjfonograpfiien jur 2Beltge)cf)i(f)te, ^erauäg. üon ^ei)ä, 24. S8b., 108.

3) 3ioloff, DJapokon L, 93.

*) Ulmann, 3iufiifd;:preu^ifd^e ^otitif unter 2Ucranber I. unb Jrtebricf; 3Biir;erm IIL

ivZ 1806, 55.

^) aBol^hutll, Sie öanfaftäbte beim Untergang beä alten bcutfd)en ^^eic^eä; §i[torii'd;c

Stuffä^e, bem SlnbenJen an Ö. Sßai^ geraibmet, 587.

*) Söailleu, Gine neue 5iapoIcon=33iograp^ic; 2}euti'd;e 3hinbfct)au, ^a[)XQ. 1906, 462.
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tilgt werben, in benen fie SBurjel gefaxt tjotten. SoHte atfo triebe im Innern

erholten, bie Wrunblacje eine§ neuen ^(jroneö befeftigt roerben, fo mufete bic

ganje ©nergie beö naä) Shiljm unb ©eroinn troc^tenben 33olfeö naä) au^en ge*

leitet unb burd^ !riegenfd;en ©fanj ber Slic! von ben eigenen 9(nge(egen^eiten

abgezogen roerben!" Siapoleon felbft gab biefem ©ebonfen 1802 in einem

©efpräc^ mit Staatsrat STfiibaubeou 2(uöbrucE: „©inb benn nid^t militärifd^e

ßrfolgc nötig, um biefe§ innere ju oerblüffen unb jufammengu^alten? galten

©ie bo(^ nur feft, bofe ein erfter Äonful in nichts ben Königen oon ©otteö

©naben gleid^t, bie i^re Sf^eid^e roie ein ererbtet @i\t betrachten. ^i)nen fommt

baä ^erfommen ju gute, rcätirenb e§ hei un§ ein ^inberniö ift. '^on feinen

'aftaä)haxn gef)Q§t, gejroungen, in feinem ^nnern oerfc^iebene klaffen Uebel=

rooHenber im BQ"'^^ 3" Ijolten unb gugfeid^ fo oielen äußeren g^einben ju im=

ponieren, bebarf ber fronjöfifd^e ©toot glängenber Xi^aten unb be§f)alb beö

Krieges." ^) 2Ba^rf)Qfte ^riebenäpolitif, bemerft ein 3eitgenoffe, ber boirifc^e

©tootärot (Efemenö 0. -IZeumayr, in feinen Sebenöerinnerungen, roar gar nid^t

möglich ouf ber 33ai)n eineö ajtanneä, ber „nie gurücffonn, immer üorroärtö, jebe

@eroalttt)at mit einer neuen gutmad^en mufe".^) —
„9)Jein S3efd^[u§ ift gefaxt," fagte Sonoparte jum engtifd^en Sotfd^after

Sorb 2Bf)itroort() am 19. Februar, „lieber rcill id^ bie ^öijen beä 9)bntmartre

in eurer ©eroolt fefien als bie ^nfel TlaltaV „ein furd^tbareö 2Bort!" muß

aud^ X^kx§> gefielen, „eö ift §um UngtüdE 3^ranfreid^§ nur alljufe^r Söirflid^feit

geworben I""*)

^0^ oerle^enber mufete auf ben cnglifd^en Dktionolftols roirfen, roos

ber erfte ^onful bei Eröffnung ber ©i|ungen be§ gefe^gebenben ^örperö he-

f)auptete: „2Bel(^en (Srfotg bie Qn^^iswc aud^ in Sonbon Ijoben mag: anbere

3SöI!er roirb fie nidfit gu neuen 33ünbniffen oerleiten, unb mit ^ranfreic^ allein

5U Mmpfen, baju — mit gerechtem ©tolje fprid^t e§ bie ^tegierung ber 9fiepubIiE

aus — baju ift ©nglanb Ijeute nid^t mefir im ftanbe!" ©ine 33otfd^aft Äönig

®eorg§ III. an baä Parlament »om 8. Sliärj fnüpfte an bie 9?ad^rid)t üon ben

bebroljlidien Stiftungen in frangöfifc^en unb t)olIänbif(^en .^äfen bie g^orberung

oon a)ZitteIn, roelc^e bie SSerteibigung ber ©fire beö S^^roneö unb ber ^ntereffen

be§ 33oIfe§ erljeifd^ten. 2l[§ Sorb 2Öf)itroort() roieber in hen ^uilerien erfd^ien,

^errfd^te i^n Sonaparte an: „^\)x roollt alfo ^rieg? ^d^ roitt nid^t annelimen,

bafe ^t)r für möglid^ f)altet, burd^ ©ure 3tüftungen baö frangöfifd^e 5ßolf eingu^

fdfiüd^tern; man fann biefe§ 5öotf oernid^ten, aber nid^t eä fürdf)ten machen!"

3)tag fein, ba^ 33onaparte felbft nod^ oor furgem gel)offt unb geroünfc^t ^atte,

ben ^rieben mit ©nglanb gu erl)olten, um burc^ fru^tbringenbe l)anbel§politifd^e

unb inbuftrieUe ^läne ber SBol^ltliäter g^ranfreic^ö gu roerben, — je^t badete er

nur noc^ an ^rieg bis auf§ 3Heffer mit bem eingigen ©taat, ber fi(^ weigerte,

feine Ueberlegenlieit gefügig anguerfennen. 3"9^ßi<^ ^O'^ patriotifd^em unb

^oi). &. Stift, Scbenäerinnerungen, I, 266.

^) S'ournier, -JZapoIeon, II, 11.

•^) §eigel, Ueber ^anbfd^rtftlidie 2(ufjeid^nungen beö bairifd^en ©taoisrotä SlemenS v. 3'Zeu=

mar)x; eJorfc^ungen äur bairif^en @efcf)td)te, ^ai)XQ. 1907.

*) Thiers, IV, 298.
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perföntic^em ^o^" ergriffen unb oon her Ueberjeugung befeelt, ba^ burd^ tü^l

bered^nenbe ©inftd^t, begeifterten ©d^roung unb feften SBiUen aud^ bas fd^einbar

Unmögtid^e ju betoältigen fein rcerbe, befd^Io§ er, ben SQteereöarm pifd^en ^^ranf-

reid^ unb ©ngtanb ju burd^fd^reiten, raie er oor ^al^ren ben ei^bebecften ©t. Sern=

I)arb überftiegen fiatte. ©ine jener Slrmcen, bie bereite f)alb ©uropa befiegt

fiatten, follte auf bie i^nH" liinübergeroorfen werben, um ba§ übermäd^tigc

Sritenreid^ ju bemütigen. 3Benn er no(^ fortfuhr, bem englifc^en Kabinett

frieblid^e 2lngebote gu übermitteln, fo gefc^at; eö nur, um 3eit für bie 9tüftungen

ju gewinnen unb hen auf offener ©ee befinblid^en frangöfifd^en Schiffen bie

iRettung gu ermöglid^en. 2lu(^ ben gel^äffigen ©d^ein be§ j^riebenäbrud^eä

brauchte er nic^t auf fic^ ju nel^men: am 16. a}iai oerfünbete £önig ©eorg bem

Parlament ben Slbbrud^ ber SSer^anblungen. 9'^ur bie 9^otroel)r bränge iE)m

bie aSaffen auf, fonnte Sonaparte bem beutfi^en 9teid^§tag oerfic^ern. „^ranf=

reid^, in ^ntereffen unb Sf^eigungen einig mit feiner 9ftegierung, üertraut auf bie

@ered^tig!eit feiner <Ba^e unb auf feinen aJZut; eö roeife, baB bie öffenttid^e

3Jteinung unb ber günftige ©rfolg für biejenige ^aä)t fein werben, bie niemals

gu hm SBaffen gegriffen f)at, au^er m^nn eö galt, i^re @§re ober feierlid^e 3Ser-

pflid^tungen gu oerteibigen."^)

3unäd^ft foUten nad^ Sonaparteö ^lan ben englifd^en ©d^iffen alle lüften

be§ g^eftlanbö üon ©änemarf biö §um Slbriatifd^en a}ieer oerfd)loffen werben;

§u biefem ^md würben in ^ollanb, j^ranfreid^ unb Italien bie erforberlid^en

S^ruppen gufammengegogen, bie glu^münbungen oerfperrt, bie ^öfen befeftigt.

©ie SSorteile ber Slodfabe würben aber baburc^ aufgewogen, ba^ ©nglanb burd^

feine Uebermacl;t gur ©ee in ftanb gefegt war, ben feftlänbifdl)en ©d^iffen jeglichen

§anbelör)er!el)r §u weliren unb IjoIIänbifd^e, fpanifd^e unb frangöfifd^e ilolonien

fid^ anjueignen. ^m i^ampfe §weier ©egner, oon benen jeber auf einem ©lement

bie Dberljanb Ijatte, fonnte ein entfd^eibenber ©ieg nur bemienigen jufallen,

ber auc^ baö oom 9Zebenbul)ler bel)errfcl}te Clement ju unterwerfen oermod^te.

3)iefe§ Problem fa^te S3onaparte benn anä) ernftlid^ inä 3luge; er befd^toB,

über ben ^anal ju fe^en unb ben ©treit in Sonbon jum Sluötrag ju bringen.

2)ie erforberlid^en Ueberfa^rtömittel auäfinbig gu mad^en unb fidler gu fteUen,

barauf fongentrierte er bie ganje wunberbare ^raft feineö ©eifteö. Sei Soulogne

fottte eine impofante 2trmee gefammelt, oon bort au^ baö gro^e Unternel)men

in allen feinen Steilen oorbereitet werben.

ei)e aber eine Sanbung bewerffteHigt werben fonnte, follte ein 3lngriff

auf bie englifd^e 9)iad^t an ber je^t fd^on oerwunbbaren ©teile erfolgen.

^annooer war mit ©ro^britannien nur burd^ ^erfonalunion oerbunben;

$ßerfaffung unb SSerwaltung beö 5lurfürftentum§ waren oon ben englifd^en Gin-

rid^tungen ebenfo ftreng gefd;ieben, wie bie beiberfeitigen .^ntereffen. SBenn

unter ben jroei erften ©eorgen etier oon einer l^annooerf^en Seeinfluffung eng=

lifc^er ^olitif gefprod;en werben fonnte, als umgefe^rt, fo l^atte fid^ bieä unter

©eorg III. geänbert, bod^ audf; oon iljm würbe bie ©elbftänbigfeit be§ beutfd^en

©taateä immer refpeftiert. 2Bie fd;on an anbrer ©teile betont würbe, lie^

') 5ßrcuB. ©taatäarc^io. Acta comitialia. SBerid^t ®oer^' »om 17. 3""i 1803.
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fiä) biefer 9iegent, raeil if)m bie 9)tögtid^feit geboten roar, bie 9>er(jä[tnii'fe oon

I)öf)erer äBarte 511 beurteilen, in feiner äu§eren unb inneren ^olitif oon roür=

bigeren ©efid^t^punften leiten, olä anbere beutf(^e ©tanbeögenoffen. ^) ©eit bem

gerieben oon 33afet befanben )id) bie {)annooerf(^en Sanbe in eigentümlid^er Sage.

2)er Sanbeö^err (ag qI§ 5^önig üon @ro§britannien noc^ mit ^yranfreic^ im

Kriege; ein förmlicher 2tnfc^lu§ an ben preu§if($en j^riebenöüertrag roax olfo nic^t

möglid^. 2Inbrerfeitö erftrecfte fid^ bie 2)emarfation§nnie gur 2(bgren3ung be§

neutraten 3'?orben§ auc^ auf ben grij§ten ^eil ber beutf($en Sanbe beö ^önig§;

^urfürften. Gö raurbe alfo ber 2lu§roeg geraöt)(t, „bem Safeler ^rieben ju

acquieöcieren"; eö beftanb für ^annooer eine 2lrt 2Baffenru{)e, bie i^ren 2tu§=

brucf fanb in ber gemeinfam üon preu§if($en unb fiannooerfd^en S^ruppen burd^=

gefül;rten Sefe^ung ber S)emarfation§(inie. dlad) 2lbf(^{u§ beö 9tei(i|öfrieben§

lüurbe biefe 2lrmee aufgelöft.

dlaä) 2lu5bru(fj ber jyeinbfeligfeiten oeröffentlic^te bie eng(if(5e Sf^egierung

eine ©rflärung, luelc^e barauf bered^net roar, ben S^rieg com 5lurfürftentum

.^annooer abjulenfen. 'i^ex beutfd^e ^urfürft unb ^eid^öftanb fei an ben jroifd^en

Snglanb unb granfrei(^ aufgeroad^fenen 9}Zi§l)eEigfeiten übttig unbeteiligt; ^ur--

fürft 0)eorg gebe fid^ im iQinbtiif auf ben oon il)m felbft geförberten 3^rieben§:

fdlluB mit g^ranfreid^ ber Hoffnung Ijin, ha^ feinen beutfd^en Sanben in einem

bem beutfd^en 9?eid^e fremben Kriege feine Eränfung Toiberfal)ren roerbe, luie

aud^ er felbft in biefer reid^äftänbifd^en ßigenfd^aft bie geioiffen^aftefte 9Zeu:

tralität beobad^ten roerbe. -)

SÖirb fic^ Sonaparte burd^ hen 9ieid^§frieben abljalten laffen, in ha^:»

beutfd^e ^urfürftentum ^önig ©eorg§ III. feine SBaffen ju tragen? S)iefe ^yrage

lourbe, alö am Sluäbrud^ beö ^riegeö jtoifc^en ^^^ranfreid^ unb (gnglanb nid^t

met)r gu jroeifeln raar, mit äu^erfter Seftürjung in .^annooer, nic^t oline 2lengft=

lid^feit in Serlin erroogen. ©ö lie§ fid^ im @rnft faum annel^men, ba§ S8ona=

parte auö Grünben ftaatsred^tlid^er Dktur Sebenfen tragen toerbe, ben ©egner

audf) ta ju faffen, rao er am gefal)rlofeften anzugreifen roar. ©c^on roäl^renb

beö ©iebenjälirigen ^riegeö liatte Subroig XV. ben ^rieg mit ©ngtanb nad^ ^an=

nooer fiinübergefpielt; freilid^ lie§ fic^, ba g^ranfreid^ mit bem ^aifer oerbünbet

roar, jenem Ueberfatt ba§ 2lnfel)en einer §ilfeleiftung für ^aifer unb 9ieid^

geben. SSon ber Diei^Sleitimg l)alte 93onaparte feine ernftliafte 2Ibroel)r ju be=

fürd^ten; bie auf fümmerlic^e ^Beiträge ber Sanbfd^aft für ©olb unb Unterlialt

angeroiefene liannooerfc^e Slrmee roar roenig galjlreic^ unb mangelliaft auögerüftet;

bagegen mu^te ^reu^en, roenn eö roirflidt) alä Sc^u^lierr ber politifd^en unb

militärifd^en ^ntereffen beä beutfd^en 9?orben§ gelten roottte, um jeben ^reiö

oerf)inbern, ba^ ba§ 9'?adE)bargebiet oon ben {yrangofen alö geinbe§lanb befe^t

roerbe. „^amah l)ätte ber Eönig oon ^^reu§en," fo roirb bie Sage au^ oon

bem geiftöottenfranjöfifd^en ©efd^ii^tfd^reiber berEabinettäpolitif beö napoleonifc^en

Beitalterä, Se g^ebore, beurteilt, „ben fraftoollen ©ntfd^luB faffen muffen, beim

erfien ^anonenfd^uß auf bem Tleexe feine 2:ruppen nac^ .^annooer ju roerfen

^) Dmpteba, Sie Ueberrcältigung iöannoüerö burc^ bie gran3oi'en, I, 7.

^) ^vreu|. Staatäard^iü, Acta comitialia. 2Jiemoranbum ber englifc^en ategierung oom

25. aJJai 1803.
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imb ha^ Sonb für bie Stauer beö Krieges in SSerroafirung gu ne!)men, rote er

eö graei ^aJ)re oortjer fid^ erlaubt Chatte. . . . S)er Srfte 5lonfu( würbe borob in

f;eftigen 3orn geraten fein, raürbe brofienb bie ©timme erhoben i)ahen, aber

raeiter wäre er nit^t gegangen; er fannte ju gut bie oerrounbbaren ©teilen feiner

^ofition; er mn^te gu gut, ba^ er ^^reufeen fc^onen muffe, um eä nic^t in bie

2lrme feiner j^einbe gu treiben. S)ur(^ eine Mftige, entfd^loffene Haltung roürbe

fid^ g^riebric^ SSitEielm in ber 9Jteinung ber SSelt gef)oben tjaben; eö roäre ben

§öfen frar geworben, ha^ biefer ?^ürft, ebenfo feft roie friebliebenb, feinem, aud^

nid^t bem SDZäd^tigften, geftatten roolle, ©taaten angugreifen, beren ©d^u^ er

übernommen I)atte." ^)

3Im 20. 9J?ärg erftattete ©eneral S)uroc in 93erlin 2lngeige, ha'Q ber ©rfte

^onful, fattä ber ^rieg mit ©nglanb au^hxii^en follte, baä ^urfürftentum

^annooer unb bie SJtünbungen ber SBefer unb ßlbe fperren motte. „3Benn ber

^önig oon ©nglanb," fc^rieb 33onaparte gleid^geitig an ^riebrid^ 2ßi({)elm, „roas

id^ nod^ immer nic^t anne{)men !ann, auf fo unangemeffene SBeife fein 2Bort

brid^t unb loenn e§ barüber gum Kriege fommt, fte^t mir baö 9led^t gu, ben

g^einb überatt angugreifen, roo fein 33anner roef)t unb roo id^ i§n erreii^en fann."

^reuBen möge alfo gu oorüberge£)enber Sefe^ung ^annooerä freunblid^e 3wftint=

mung geben. ^) Sie ©ntfd^eibung beö berliner ^ofeö mar con I)ö(^fter 2Bid^=

tigfeit. 9Benn eö bem ©rften Eonfut gelang, ^reu§en für fid^ gu geroinnen,

roar i{)m ein oottfommener, gtängenber ©rfolg gefid^ert. freuten fonnte

200000 9JJann inä ^elb ftetten; überbieä üerfügte e§ über ben größten Xeil

ber ©treitfräfte 9Zorbbeutfc^lanb§; bie ^anfaftäbte, 3Jiecf(enburg, Reffen, 33raun=

fdEiroeig, ©adifen roaren mefir ober weniger freiroiffig ron ^reufeenö ^oliti! ah-

t)ängig. SSenn ^ranfreid^ eine fo ftarfe !riegerifd^e ^raft fid^ bienftbar gemad^t

l^ätte, roäre if)m bie ?3^einbfc^aft be§ übrigen ©uropa nid^t mel^r gefö^irlid^ ge=

roefen; cermutlid^ J)ätten ®nglanb unb 9tuBlanb gar nid^t geroagt, fo übermdd^=

ttgen ©egnern entgegengutreten. 9Inbrerfeitä roäre e§, roenn ^reu^en ent=

fd^Ioffen unb rüdJialtloä bie Sefämpfung be§ immer brol;enber fid^ aufrid^enben

Sonapartiömuä aufgenommen f)ätte, felbft einem Sonaparte faum möglid^ ge=

roefen, bem geeinten legitimiftifd^en ©uropa auf bie 2)auer gu roiberfte^en.

^reufeen gtid^ nod^ immer einem unüottenbeten ©ebäube; eö mu§te banad^

trad^ten, gefiederte ©rengen, ein abgefd^Ioffeneö ©ebiet, eine beträd^tUd^e 5ßer=

met)rung ber Seoötferung unb ber ©innal^men gu erreichen. 2)ie§ lie^ fid^ alö

öetolmung eineö 35ünbniffe§ mit g^ranfreid^ e^er erfioffen, aU bei t^atenlofer

3^eutrolität ober aud^ bei 3wfttii^»"6nget)en mit ben Dftmädf)ten. 3)urfte man

aber einem 9JJad^t(;aber, ber fd^on je^t "oa^, ^albe 2lbenbtanb betierrfd^te ober

bod^ beeinflußte, gu neuem ©iege oerfielfen? konnte nid^t bie ^agb nad^

reidEierem (Srroerb auc^ ben gegenroärtigen 58efi^ gefä()rben? 3öar nic^t gu he-

fürchten, baß fid^ bei no(^ weiterer 2luöbef)nung unb Sefeftigung ber Wa^t-

') Le Febvre, Histoire des cabinets de l'Europe pendant le consulat et l'empire,

I, 284.

^) Lettre au Roi de Prusse, d. d. 11. mars 1803; Correspondance de Napoleon,

VIII, 237.
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ftellung Sonoporteä baö für ben 2(ugenblic! nu^briiujenbe 5re»nb[d^aft§oerf)äItni6

in fd^impflic^e 2lbpngigfeit uertoanbetn toerbe?

3iIIe biefe .'Hoffnungen unb Seforgniffe i)atten in ^Berlin 3(nljänger.

e§ rourbe roieberljolt barauf f)ingeroiefen, bofe ^augroi^ im ottgemeinen

bic S^enbenj oerfolgte, ben preu§i)djen Btaat nur burc^ biplomatifc^e Mnite,

huxä) 3Sermitteln unb 33erfd;[eiern, 9]erfpre($en unb ^ßerfc^ieben ju f)oIten unb

ju f)eben, bod^ fonnte auc^ er fid^ nid^t oerfielilen, ba§ in fo fritifd^em 3tugen=

blidf bie ruf)efelige ^olitif aufgegeben, bie ganje Äraft eingefe^t roerben niüffe,

um eine fonft unoermeiblid^e Sd^roäd^ung beö 2Infe^enö ju oer{)üten. ^) ©emgemäfe

forberte er ben ^önig auf, ben ^i^anjofen mit rafd^er 33efe§ung .gannorerö ju^

cor§ufommen. dagegen riet Eabinettörat Sombarb von fo übereilten (Schritten

ah, benn roie fönnte man ot)ne ©rröten ben ^yranjofen ba§> D^ed^t jur Sefe|ung

|iannooer§ abfprec^en, ba bod^ eben erft bie preu^ifd^en S^ruppen baä auf 2ln=

bringen 9iuBlanb§ befe^te ^urfürftentum geräumt f)ätten? ^) Sonaparte bürfe

nid^t gereift werben, benn oon ^yranfreid^ö greunbfc^aft fei aUeä gu erE)offen,

oon ^ranfreid^ö ^o| alleä ju fürd^ten; ha^ Sefte roäre alfo, offen unb rüd--

^altIo§ an bie erfte ^Uä)t beö g^eftlanbö fid^ onsufd^Iiefeen, fie gugleid^ ju unter:

ftü^en unb im 3awnte ju I;alten.

3^riebrid^ 2Bilf)eIm fonnte fid^ aber meber jum Sünbnis mit g^ranfreid^

aufraffen, roeit eö if)n fränfte, bafe franjijfifd^e Gruppen in ein unter preufei--

fd^em ©d^u^e fte^enbeö beutfc^eö Sanb einrüden rooßten, nod^ ju entfd^Ioffenem

2luftreten gegen Sonaparte, beffen ftotger Unterne^mungögeift ben immer 33e:

bäd^tigen unb SebenfHd^en einfdfiüd^terte. 33or brei ^a^ren ^atte er fid^ gum

(Sntfd^Iu§ burd^gerungen, ^annooer gegen fremben Einfall ju fd^ü^en; bamolö

^atte aber ^iu^tanb ben Sd^ritt begünftigt unb geforbert; je^t roar ba§ ruffifd^e

3Jiinifterium „roegen oerbäd^tiger arriere-pensees be§ berliner §ofeö" einer

preu§ifd^en Dccupation abgeneigt, unb ber ^önig mu^te nod^ nid^t, ba^ in ber

©eele beö 3ai^6n bie Serounberung Sonaparteä bereite üerbUd^en roar. 2^ie

berliner ^olitif befdaraufte fid^ alfo barauf, ben 2lu§brud^ offener ^^eiubfelig--

feiten möglid^ft fiinauäjufd^ieben unb nac^ allen ©eiten §ugleid^ SSorftettungen

unb Slnerbietungen gu macEien.^) S)er ^önig I)offte auf fold^e SBeife Sona^

parte oon ber angefünbigten Sefi^nafime ^annooerö unb oon Slodierung

ber aj^ünbungen ber @Ibe unb SBefer jurüdgu^alten. 2)aö S3erliner Kabinett

erbot fid^ fogar §u ©eroäfirteiftung ber ©id^er^eit ^annooerö, raenn @nglanb

ber preu§ifc^en ^^lagge bie 3^eutrantätögrunbfä|e üon 1781: g^rei ©d^iff, frei

®ut! einräumen roürbe. S)0(^ baä 2Berben blieb f)ier roie bort erfolglos, ^m
ajiai fonnte e§ nur nod^ alä eine ?yrage ber S^it gelten, roann ber 5lrieg jioifd^en

j^ronfreid^ unb ©nglanb auäbred^en roerbe.

©nblid^ entfd^(o§ man fid^ in ^annooer, roo man fd^on ben |ei§en 2ltem

be§ fampfbereiten ©egners füllte, bie bltnbe ^reu^enfurd^t aufzugeben unb ben

3fiac^bar um ^ilfe anjugefien. S)er l^annooerfd^e aJJojor oon ber 2)edfen würbe

') a)i. 2)unrfer, ©raf ^augroi^ unb grei^err 0. X'arbenberg; ^reu^. Qa^rfiüc^er,

3af)rg. 1878, 571.

^) Lombard, Materiaux pour servir ä l'histoire des annees 1805—1807, 96.

^) Saitteu, ^reu^en unb gronfreic^, 2. »b., XXX.
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na6) Berlin gefd^idft, um mit ^sreu^en ,,eine (Snnleitung rcegen ber 58erteibigung

©r. SJtajeftät beut[d;en Sanbe ju treffen, unb §n)ar mit ber oertraulid^ften ^n-

gietiung unb 33eiroir!ung be§ ruffifd^en ©efanbten o. 2Uopäu§, entroeber btoJB

burd) fräftige 5ßerroenbung, S)e!Iaration ober eine gemeinfd^aftlic^e 2lrmierung,

äufeerften j^olleä burd^ eine 33efe^ung ^annoüerä burd^ preu^ifd^e S^ruppen".

2luf ber Steife nad^ Berlin befud^te üon ber ©edfen ben ^erjog t)on S3raun=

fd^meig. ,,©ie roerben in S3er(in nid^tö erreid^en/' fogte Earl äöit^etm, ,,man

ift bort in großer g'urd^t über bie ^noafionäpläne 9ZapoIeonö unb roünfd^t fie

ju f)intertreiben, aber hen 2Beg ber ©eraalt wirb man nid^t gu befd^reiten raagen,

unb mit ©üte läJBt fid^ bei ben g^ranjofen nid^tä ausrichten!" ©o !am e§ aud^.

^augroi^ begeigte ben beften 2BiIIen, erüärte aber, ta^ 33enef)men beö ruffifd^en

^ofeä mac^e e§ bem preu^ifd^en unmöglii^, feine ^eilnafime am ©d^idfal beö

Sfiad^barftaateö onberö alä burd) 33er{)anblungen an ben Xüq ju legen, g'riebrid^

SBil^cIm raar »erlebt burc^ bie 2lbroeifung feiner ^Vermittlung in Sonbon. „2öie

unred^t tt)ut man un§, raenn man un§ 2Xbfid^ten auf ha§) ^annooerfd^e jutraut!"

2Benn Sorb ^arofeöburt) auf bie SSorftellungen ^öcobiä troden erraibert l^abe,

ba§ ©d^idfat ^annooerö bürfe bie (Sntfd^IieBungen ber ^rone ©ngtanb in feiner

SBeife beeinftuffen, fo fönne um fo raeniger oon ^reu§en oertangt werben, ba§

es um ber Stettung ^annooers raillen bie 9?ad^e g^ranfreid^s auf fid^ 5iet;e. 2)ie

^annooeraner fönnten alfo nid^tö S8effere§ t^un, als ben brol)enben Sefud^ burd^

eine ©umme ©elbes abguroenben; biplomatifd^e Unterftü^ung in ^aris raerbe ber

^önig gern geroäl)ren; gu felbtl)ätiger ©inmifd^ung feljle i§m bas „ftrifte 9?e(^t".

^oä) befriebigt, ba^ er nic^t gu l)anbeln hvanä)e, gab fic^ g^riebrid^ SBillietm

immer nod^ ben Slnfd^ein, als ob er an bie 33efe^ung ^annooers nid^t glaube.

„S)aS oiel gemifebraud^te 33ilb oom 3>ogel ©trauB, ber ben ^opf in ben ©anb

ftedt, brängt fid) unroillfürlid^ auf." ^) Umfonft oerfud^te ^augrai^ nod^mals,

bem 9JJonarc^en ftargumac^en, ba§ eine frangöfifc^e .^eeresmad^t in ^annooer au^

eine ©efal^r für Raubet unb SSerfelir ber eigenen Untertlianen, ja fogar and) für

bie ©id^erlieit bes Sanbes bebeute, ba^ eine ©djäbigung bes preufeifd^en 2ln=

fefiens in ^Deutfd^lanb unöermeibtid^ fei. 2)er ^önig legte graar feinen militäri-

fd^en 9iatgebern bie ^rage cor, ob fie gur ©ii^erung ^reu^ens unb ber ^anfa=

ftäbte umfaffenbere 9tüftungen für notraenbig erad^teten, allein Dberft o. ^ödri^,

ber ©eneralabjutant bes Königs, unb feine Kollegen erklärten, raie eS ber Äönig

raünfd^te: bie Sage fei feinesraegs gefälirlid^ unb erforbere l)öd^ftens bie Stuf;

fteHung fd^road^er ^Truppenteile an ber ©renge gegen ^annooer. -)

9Böl)renb in ^reu§en nod^ für unb raiber bie ^nteroention ©rflärungen

abgegeben rourben, überfd^ritt ©eneral 9J?ortier mit 16000 aJtann am 26. 3)ki

bie ©rengen ber ©raffd^aft 33entl)eim ; bann rüdte er, um nid^t preu§ifd^es ©e-

biet gu berül)ren, burd^ 33efi^ungen bes ^ergogs oon 3lremberg nad^ ^annooer

oor. 6s ift begeid^nenb für bie beutfd^en 58erl)ältniffe, ba§ bie beiden beutfd^en

S^eid^Sfürften , bie eine ©ebietsoerle^ung gu beflogen liatten, in ^aris lebten;

fie begnügten fid^ gern mit ber 3ufi<^erung, ha^ il)r Sanb als „pays ami" be*

') Ulmann, 67.

-) S3airieu, 2. 33b., XXXIII.
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fianbelt raerben follte. 5)er bentf)eim[d^e Siegierungärat ^oftel melbete naä) ^an-

nooer, bie eingerußte Kolonne rcerbe nur auf 15—IG 000 a)iann gefd;ä^t, [ei

ober nur bie 5ßorf)ut einer 2(rmee von 60 000 3)iann, bie in ben näc^ften 2:agen

unmittelbar inö ^annoüerfd^e marfd^ieren rcerbe. ^) ©leic^jeitig mit biet'er

(Sd^recfenöna($ri(^t traf Tla\ov von ber ©ecfen in ^annooer ein; aud^ roaö von

i^m berid^tet rourbe: 3]on ber ^Bormad^t be§ beutfd^en 9?orbenö ift feine <0ütfe

§u errcarten! fonnte nur nieberfd^Iagenb roirfen.

Umfonft f)atte ber I)annoöerfd^e ^riegörat v. Dmpteba ben Ginmarfd; ber

granjofen burd^ 3[>orfteIIungen bei bem franjöfifc^en ©efanbten Saforeft abju-

roenben oerfud^t. ®en 3iM'a^nn^ent;ang jiuifc^en ^annoüer unb ©nglanb leugnen

gu motten, t)atte Saforeft ermibert, fei nur eine Sopf)ifterei. ©eit bem cor

2:oulon erlittenen Unfatt fei bie franjöfifd^e flotte nid)t mef)r im ftanbe, fid^

mit ber englifd^en ju meffeu; eö bleibe alfo ber 9tepubli! nicljtö anbereö übrig,

aU ben £rieg gegen ©nglanb mit atten erreid^baren a)iitteln ju füliren. „©ö
Unn unö ni^t genügen, ha^ unfere 2lrmee an ber ©d^roelle beä feinblid^en

Sanbe§ fielet, fie mu§ biä jum ©peid^er üorbringen unb in ben fetter ^inah-

fteigen!" Cmpteba l)atte jur 33elol;nung für freunblid^e ^ienfte be§ ©efanbten

eine mit Srittanten befehle S)ofe mitbefommen; er fonnte baä foftbare „^röfent"

in ber S^afd^e befialten, aber — bie j^ranjofen rüdten in ^annooer ein.-)

2ln 33erteibigung be§ Sanbe§ burd^ bie eigenen Gruppen mar nid^t §u

benfen. (Frft ein 9?effript ^önig ©eorgö com 8. 3lpril l)atte in <Qonnooer

9tüftungen angeorbnet; fie fottten aber nur inögelieim burc^gefülirt raerben, ba=

mit m(^t „Dmbrage gegeben werbe". ^) Sie etatömä^ige Stärfe ber Slrmee be-

trug etroa 11000 Ttann ^yu^oolf, 4100 Wlann 9teiterei unb 7 33atterien; jur

3eit ftanben aber nur 12 000 9)lann §ur 9]erfügung. Sa§ immer raieber nad^=

ergä^lte ©efcl;ic^td^en, baö 2)tinifterium l)a^e ben auörüdenben 2^ruppen be=

foljlen, fie möd^ten fid^ beö Sajonettö „nur mit 9}ioberation bebienen", fd^eint

eine Segenbe ju fein, bod^ tljotfäd^lid^ fel)lte e§ ben mafegebenben Greifen in be=

flagenäroerter SBeife on ©elbftoertrauen unb 3:i;atfraft. 3^elbmarfd;alt ©raf

SBattmoben mar ein oottenbeter ©ranbfeigneur be§ alten 9tegime, unübertroffen

alö ^ofmann, aber fein ?Jelbl)err unh fein ©olbat, raäl)renb 9)iortier ju ben

tüc^tigften gül)rern ber franjöfifd^eu ©treitmad^t ääljlte. ©ö mar nidjt blo§

rool)lbered^nete 3w^üdl)altung, fonbern bie ^anblungäroeife eine§ förperlidj unb

geiftig oöttig gebrod^enen aJknneö, ba§ 2Battmoben nad^ einigem 9?eitergeplänfel,

raeil er in @egenroel)r eine „roatire 2;ott^eit" erblidte, ben ^tüdgug l)inter bie

SBefer anorbnete. Umfonft oerfud^ten l)annooerfd;e deputierte bem franjöfifd^en

S3efel)löt)aber flar8umad;en, bafe ein ^rieg ber 5lrone ßnglanb ba§ 5lurfürften=

tum gar nid^tä angel)e, umfonft ftettten fie in Sluöfid^t, bie SHünbungen ber

^lüffe ben ^yranjofen ju überliefern. aJZortier erflärte, er ^ahe \iä) auf 'itaat^-

red^tlic^e 3)iftinftionen nid^t einjulaffen; für if)n gebe eä lebiglid^ ben Sefeljl

beä^onfulä: „SJiarfd^ieren ©ie, ipaden ©ie bie ^annooerfd^e 2lrmee feft an unb

') §affeE, 2)aä Äurfürftentum §annouer üom Safeter g'^^iß^^" ^^^ i^^ preufeifc^en

Dccupatton im Qa^re 1806, 221.

2) Dmpteba, 13-1.

') ßbenba, 38.
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jroingen ©ie bie Seute jur D^ieberleßung ber SBaffen." @r forberte bünbig Untere

roerfung be§ Sanbe§ iinb ^riegögefongenfdjaft ber 3Xrmee, „roaö roegen ber er=

brücfenben tlebermad^t ber franjöfifd^en 9iepubHf ber I;annoüerf(^en 2BQffenef)re

gar nid^t nad^teilig fein fönne/'^) 3)ie 3lbgeorbneten I)atten von ber feinblid^en

Slrmee fo gut roie nid^tä gefe^en, allein ba§ entfd^iebene 2luftreten beö gran=

jofcn Ite^ fie glauben, ba§ i^m auöreid^enbe 9JiitteI ju ©ebote ftänben, feinen

SBiflen burd^jufe^en. ^a^ meiern ^\n unb SBiber Iie§ fid^ 9)iortier auf eine

^onoention ein : ber fjannouerfd^en Hrmee foHte geftattet roerben, fid^ hinter bie

@lbe ^urüdEjujiefien, roöJirenb e§ bei ber Occupation be§ £anbe§ fein 33en)enben

fiaben muffe. 2Im 3. i^uni rourbe in bem fleinen "^^ieden ©ulingen an ber

SBefer ein 5ßertrag abgefd^Ioffen, ber bem ^urfürftentum eine S^ieiiie harter Se-

bingungen auferlegte. S)ie I)annooerfd^en Gruppen foHten {)inter bie @lbe gurüdf^

gebogen, Söaffen, ^ferbe, ©efd^ü^e, geftungen ben 3^ran§ofen ausgeliefert roerben;

bie 5ßerroaltung beä Sanbe§ unb bie @rl)ebung ber 2lbgaben rourben franji^fifd^en

Sel)örben übertragen, bagegen foHten ©id^er^eit ber ^erfonen unb be§ ^rit)at=

eigentumä, foroie freie 2luöübung be§ @otteöbtenfte§ ber oerfd^iebenen Sefennt^

niffe geroä^rleiftet roerben. 5ßon einigen befonberö bemütigenben ^orberungen

3Jiortierö: Stuölieferung ber englifd^en ©olbaten unb 2lgenten, 2lbreiBung ber

föniglid^en Sßappen 2c. rourbe auf bitten ber Unterl)änbler abgefelien, bagegen

mu§te nod^ beroilligt roerben, ba§ Sefolbung, Sefleibung unb 9temontierung ber

Dccupationötruppen von ^annoüer übernommen, l)annooerfd^e Offiziere unb ©ol-

baten §ur 2lu§roed^Slung von ^yranjofen in englifd^er Äriegögefangenfd^aft oer=

roenbet roerben foHten.^) 2lm ^age nod^ 2lbfd^luB ber ^onoention — notürlic^

nur jufällig roar eä ber @eburt§tag ©eorgs III.! — §ogen bie gronsofen in

bie igauptftabt ^annoüer ein. ®oö ^urfürftentum roar roel)rloä in bie ^änbe

eines erbarmungslofen g^einbes geliefert.

3^atürlid^ roar ber ©ulinger 3Sertrog bem ©rften ^onful genelim, roenn er

il)n aud^ nid^t fofort bebingungslos annalim. @r »erlangte, baB üor^er ©eine

britannifc^e 2)kieftät bas 3lbfommen ratifigiere. '^a]jü roottten fid^ aber roeber

bas Kabinett von ©t. ^ame§, nod^ ber ^önig oerfle^en. ©eorg fonnte unmöglid^

ein 2lbfommen billigen, boö ben ^errn ?^ranfreid^§ förmlich al§ geitroeiligen Se--

fi^er beä Sturfürftentumö anerfannte unb il)m ba§ 9ted^t einräumte, bem eng=

lifd^en ©eeoerfel)r bie roid^tigften ©trommünbungen 3U oerfc^lieBen unb bie 5lrieg--

fülirung ©nglonbö in bebroljlid^er SBeife gu bef($ränfen. ©eorg felbft roar über

baä Unglüd feiner beutfd^en Untertlianen aufridlitig betrübt ; bagegen nahmen bie

Sriten geringen 2lnteil am ©c^iclfal ^annooerä. 3llö im Unterliauö Unter-

ftü^ungen für baä abgefegte ^auö Dranien beantragt rourben, l^öl)nte ©ir g^ranciö

Würbet, man roerbe fid^ root)l bemnäd^ft au^ mit einer ©ntfd^äbigung beö Äur--

fürften von ^annooer §u befd^äftigen l)aben, unb ber unpaffenbe ©d^erj rief a\l-

gemeine ^eiterfeit rood^-^*) S)ie ^ülfe (gnglanbö befd^ränfle fid^ auf biploma*

tifd^e ^ßorftettungen unb ^rotefte. Sorb ^arofeöburg bemül)te fic^ nod^malö, ber

franjöfifd^en 3lcgierung auöeinanberjufe^en, baB ^i3nig ©eorg unb ^urfürft @eorg

') Dmpteba, 148.

2) ein g^afftmile ber Äonüention 6ei Dmptebn, 2(nl^ang XIII.

') ebcnba, 186.



S)ic granaofen in öannooer. 461

Sroei üerfd^iebenc ^erfonen feien, bereu ^oütif nic^t§ miteinanber gemein 'i^ahi.

2llö ^urfürft oon ^annooer rcofle ©corg ben Sulinger 33ebingungen getreulid^

noc^fommen, ben 5lönig von ©nglanb gef)e bie (Baä)^ nic^tö an. 3)amit roor

ober Sonaparte nic^t sufrieben. @ö erging Sl^eifung an ha^ fransöfifd^e ^om=

manbo jum Eingriff auf bie tiannooerl'c^e 2lrmee, bie fic^ inö Sauenburgifd^e

äurüdfgejogen f)atte. 2)ie ^onnoüeraner, in benen ber alte nieberfäd)ü)($e

©d^ta^tenmut nid^t erftorben war, brannten üor 33egierbe, bie fd^impflic^e (Bu-

linger ^anbelfd^aft am ^einbe ju rächen. 2tuc^ günftigere 2(u§fic^t auf an^--

roärtige §ütfe ^atte fid^ eröffnet, ^aä) neueren 53erid^ten foHte S^t Sttejanber

nid^t bIo§ ben SBiberftanb gegen eine preufeifdje 33efe|ung ^annooerö aufgegeben,

fonbern bem Slönig üon ^^reufeen fo oiet ruffifd^e Gruppen, raie er I;abeu rootle,

angeboten f)aben. @ö galt a(fo nur, im Sauenburgif^en fid^ fo lauge ju be=

l)aupteu, biö bie Vermittlung ber befreunbeten ^öfe roirffam raürbe. ^) 5Da§

Seifpiel eineö entfdiloffeuen 3Biberftaubeö roürbe, meint ^äuffer, „bie ©röteren

aufgeridlitet nnh üieUeicl;t ben 2lnfto§ ju einem Söeltlrieg gegen ykpoleon gegeben

l)aben, ber fid^ bod^ nic^t mel)r lange abroenben lie^."-) igebenfallö l)ätteu, roenn

man bem ^einbe mutig entgegengetreten roäre, günftigere 33ebingungen erlangt

löerben fönnen. 2:t)atfäd)lid^ luurbe auc^ ein 3^erteibigung§plan entraorfen, bie

crfte franjöfifd^e 2tufforberung gur 2Baffenftredlung abgeleljut. ©eneral 2Jtortier

befanb fid^ mit feinen ju ernftem Angriff gar nid)t geeigneten ©treitfräften fogar

in red^t fd^roieriger Sage, — l)atte bod) 5lonful Souaparte felbft üor bem ^^reufeen

Sombarb ben ßinfatt beö franjöfifd^eu ^äufleinä in ^annooer mit einem tollen

$8ubenftreic^ oerglid^en! ^) S^ro^bem beftanb 2)Jortier auf oottftänbiger 2luflöfung

ber in ftarfer Stellung fonjentrierten ^annoöerfd^en Strmee. Sie Unerfd^rodlen=

l^eit bcö ©egnerö unb bie 2)kuterei oon ein paar Ijunbert 9?eitern im eigenen

^ecre roirften auf gelbmarfd^all 2BalImoben fo beängftigenb unb läfimenb, ha^

er jeben ©ebanfen an 2Biberftanb aufgab. 3tm 5. ^uli morgen^ ritt er au§

bem Sager. ©eine Offiziere glaubten nid^t anberö, al§ ba§ er bie 3Serteibigungö=

anftalten am ©Ibeufer befid^tigen motte, unb bereiteten fi(^, alä oon bort^er

Slanonenfd^üffe brö^nten, auf ein S^reffen oor. Sie ©d^üffe Ratten aber einem

Segelboot gegolten, in roeld^em 9JJortier fid^ bem beutfc^en Ufer näljerte; eö war

üon SBattmoben oerabfäumt raorben, bie l)anuoDerfd^en ©tranbbatterien oon ber

oerabrebeten 3"fai"w^enfunft ju oerftänbigen. ©rftaunt unb beftürjt falien bie

^annooerfc^en Offiziere, roie i^r ^^Ibmarfdjatt §u bem feinblid^en Schiffe unb

bann auf biefem nad^ Slrtlenburg auf bem jenfeitigen Ufer l)inüberful)r. .^ier

rourbe ein SSertrag oereinbart, ber menigftenä für bie 2lrmee eine loefentlid^e

SSerfd^ärfung ber ©ulinger ^ugeftänbniffe enthielt, äöie oor 50 ^aliren bie 9JZut=

lofigfeit beö ^erjogä oon Gumberlanb bie Kapitulation oon ^emn oerfd^ulbet

Ijatte, fo mar bie tapfere Ijannooerfd^e Slrmee abermals burd^ bie Unfä^igfeit

2Battmoben§ unb bie fraftlofe ^olitif ber |errfc§enben atbeläfreife ju f^impfli^er

Unterwerfung gegroungen. (Sie rourbe entroaffnet unb mu^te fid^ auflöfen. ©in

großer 2:-eil ber (Solbateu, in^befonbere ber Cffijiere ging nad^ ©nglanb. 2ll§

') §affea, 280.

==) ^äufi'er, II, 442.

2) Dmpteba, 301.



462 6cc^§teä S3uc^. ©rfter Stbfcfinitt.

„beutfd^e Segion" ^oben [ie fpäter am j^elbjug in Spanien unb 1815 an ben

©ntfd^eibungöfämpfen in Belgien meift fiegreid;, niemolö unrüf)mlic^ teilgenommen.

^ür ben 3w|ömmenbruc^ ^annooerö tourbe im gangen 9?ei(^e bie jag-

f)afte, jraeibeutige ^olitif beö S3erüner ^ofe§ o erantra örtlich gemad^t. „2Baä

roäre üon ^reufeen ju erwarten!" fpottet eine g=tugfd;rift , „l^ulbigt eä bod^

fd^on feit ad)t ^al^ren ben ßJrunbfö^en beö jungen ßtitipiio im Serengifd^en

,©elbftquä(er': ,9iur bem ©enufe be§ 3tugenblid§ ju leben, fid^ nic^t gu forgen

um bie fünft'ge 3eit!'" ^) 9iod^ ftärferen (ginbrud alö fold^e ^unbgebungen ber

ßntrüftung mußten in Berlin bie 33orftettungen Sflu^lanbö mad^en. 2Bie oben

beridötet rourbe, ^atte fid^ bie ruffifc^e 9iegierung, raeit fie in ^reu^en einen ge=

Ijeimen 3Serbünbeten 3^ranfreid;§ erbtidte, gegen eine preu§if(^e 33efe^ung Qan=

nooerö ablel)nenb üerl^alten; burd^ bie .Gattung be§ ©rafen ^augroi^ ermutigt,

beantragte fie aber im a)ionat ^uni 3ufammengef)en ^reußenö unb Sftu&tanbö

gur 2tbroei)r ber 3SergeroaItigung ^annooerä unb inöbefonbere gur ©id^erung ber

^anfaftäbte. 2lud^ ^augroi^ ri^tete raieber an "om Äönig bringenbe 3)taf)nung,

bie Sebrof)ung ber auf preu^ifdien ©c^u| angeraiefenen 9kd;bargebiete, foroie

beä §anbelöDer!et)r§ ber eigenen Untertljanen nid^t langer untljätig mitangufe^en,

fonbern mit 9iuBIanb, ©ad^fen, Reffen unb SDänemar! gegen bie immer furd^t=

barer anroac^fenbe Uebermac^t g^ranfreid;^ in S3unb gu treten, ^riebrid^ 2Bit=

f)ehn roar jebod^ feinem ru^efeligen „©ijftem" nid^t abroenbig gu mad^en. 2)ie

Sefe^ung ^annooerä, erf(ärte er, entt;alte feine @efa|r für ^reuBcn; e§ genüge,

baB ^^ranfreic^ baö 93erfpredjen gebe, ben §anbel auf ßlbe unb 2Befer nic^t gu

ftören. S)od^ aud^ einer burd^ Sucd^efini übermittelten ©inlabung gu einem

S8ünbni§ mit ^^ranfreid^ rcid^ er auö; eine g^rage üon fo gro§er SBid^tigfeit, lie§

er am 0. Quni burd^ Sombarb erraibern, !önne er auf ber Sfieife — er befud^te

gerabe feine fränfifd^en ^rooingen — nid^t erlebigen.-) „Sie ruffifd^en (^xtiä-

rungen," fd^rieb er an ^augrai|, „finb überauö raertooU; fie geroä!)ren mir bie

«Sid^er^eit, ha^ i^ in bem 2lugenblid, rao eö nid^t me^r groeifeU;aft ift, roeld^eä

Uebel man roöf)Ien muB, über alle 9)Httel meinet mäd^tigen Söunbeögenoffen oer:

fügen !ann. S)od^ oor einer foldien 33erftänbigung muB idb erft mit mir felbft

gu "iRate get)en; id^ muB mir oor 2lugen I;alten, roaö id^ t))un roill, unb mu§
fünftig aUeö meiben, roaö je^t banf bem rafc^en 2Banbet ber 2)inge fd^on ber

©efd^id^te ber jüngften 3eit angelprt, b. f). : ic^ mufe eine ^oliti! oermeiben,

raetd^e bie ©reigniffe abwartet, um hanaä) S^lid^tung unb ^flid^t eingurid^ten, eine

^oUtif, roe(c^e fi(^ oon ben @reigniffen überrumpeln lä^t. ^i)nen will id^ an»

oertrauen, ba§ id^ unter ben gegebenen 93eri)ältniffen nur bann gu ben SBaffen

greifen raiH, roenn bie ^rangofen preu§if(^eä ©ebiet angreifen. S)ann erft wirb

eö mir obliegen, hin S3eroei§ gu liefern, ob id^ bie oon ber ^flid^t mir auf=

genötigten SBaffen fo gu gebraud^en oerflef)e, raie eö meiner 2Rad;tfteIIung unb

meinem ^iang entfprid)t. Siä haljin roill id^ oereingelten Uebergriffen unferer

unru{)igen 9^ad)barn nur mit biptomatifdfien 3)citte(n entgegenroirfen." ^)

(Sin 9iunbf(^reiben belel;rte bie preu§ifd;en ©efanbten, roeldje Stellung bie

) ^annoner, roie eä mar, ift imb lucrben rairb (1804), XIII.

2) Sailleu, II, 152, 155.

3) (Ebenba, 159.
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^legierung in ber I)QnnoDerfd^en 2lngetegenf)eit biötier eingenommen i)ahe nnb

fortan feft§uf)alten gebenfe. 3lIIe ©d^ulb an ber oerl)ängniöoollen SBenbung trage

bie englifd^e 9tegiernng, roetd^e baö 2lnerbieten ^ren§en§, gegen 3uiage neutraler

©d^iffatirt unb ^anblung im Slriege bie ©ic^erf)eit ber {lannooerfc^en BtaaUn
ju geroä^rteiften, unfreunblid^ abgelefjnt unb jeben 3wfaminent)ang engtifc^er unb

J^onnoDerfd^er ^ntereffen abgeleugnet l)ahe. 2tud^ baä fiannooerf^e 3)iinifterium

^ahe lange 3eit in oölliger 55erbtenbung nid^t für, fonbern gegen preu^ifd^e ein=

roirfung gearbeitet unb auf fold^e SBeife bie traurige 5lataftrop[;e felbft auf fid^

gegogen. Unter fold^en Umftänben fönne ^reufeen nur nod^ barauf fein 9lugen-

merf rid^ten, bie fran5Öfi[d;e 33efi^nal;me ^annoüerö für baä übrige nörblicfie

2)eutf(^Ianb mögtid^ft unfd^äblid^ gu mad^en unb inäbefonbere für ©id^er[;eit unb

freiem ^ommer§ ber .^anfaftäbte ju forgen.^)

9hir mit „biplomatifd^en SJtitteln" rcar aber gegen ben (Srften ^onful unb

feine 2euU nid^tä anögurid^ten. 9loc^ im ^uni irurben tro^ aller SSorfteHungen

ber preu§if^en Diplomaten Gurtiaoen unb ba§ f)amburgifc^e 2tmt S^iilebüttel

oon hen ^^ranjofen befcl^t. ©ö folgten nod^ anbere ©eroaltma^regeln, bie eine

offene SSerle^ung ber ^fieutralität ber ^anfaftäbte bebeuteten. 3tudf; ber peu§ifd^e,

inöbefonbere ber fd^tefifd^e Raubet würbe burd; Störungen ber ©c^iffal^rt auf

@lbe unb SBefer empfinblid^ gefd^äbigt. 2lngefid^t§ ber neuen ^erlufte unb @e--

fa^ren rid^tete ^augroi^ nod^malö eine ©enffd^rift — ,,oietteic^t bie bebeutfamfte,

bie je auä feiner ^eber geftoffen ift"/) — an hm 5lönig. 2lIIe 33emü^ungen,

bie ^ranjofen oon weiteren @eroaltti)aten gurüdjufjalten, fo legte er bar, feien

oergebIi(^ geroefen; ber ^lan Sonaparteö, bie ©nglänber gänjlid^ oon 5Rorb=

fee unb ©unb auö5uf(^lieBen, roerbe nid^t btoB ben 33ruc^ jwifc^en 3fiu§Ionb unb

j^ranfreid^ herbeiführen, fonbern ^reu^en felbft in gefäl^rlid^e Sage bringen ; bie

9fiegierung muffe fid^ alfo für alle ^älle roappnen; erft bie a)iobilifierung ber

preuBifd^en ©treitmad^t roerbe ben SSorftettungen beö ^önigö in ^ariä oielleid^t

roilligereö @el)ör fd^affen.

2)ie SBorte beä aJJinifterö flingen entfd^ieben unb entfd;loffen, allein eö

mod^t einen eigentümlid^en ©inbrudf, roenn er, ju bem 33unbeöanerbieten 33ona=

partes übergel)enb, auc^ bafür eine ©mpfe^lung finbet. „3Jian betroc^tet ein

foldlieö 33ünbni§ für unoereinbar mit ben G)runbfä|en beö griebenö unb ber

9'leutralität, bie bo§ ©pftem ber preuBifd^en 9^egierung bilben, allein ber g^aU

läge anberö, roenn eö fic^ nur barum ^anbetn roürbe, bur(^ einen folc^en oer*

binblic^en unb förmlid^en 2lft bem (Srften ^onful ©ic^erl)eit su geroäljren, ba§

^reu^en im Saufe beö gegenroärtigen Krieges feine§fall§ mit ©ngtanb ober

anberen SRäd^ten SSerpflic^tungen mit feinblic^er ©pi^e gegen ^ranfreid; eingelien

rooUe." ^) Unter allen Umftänben aber muffe bie unt^ätige Haltung aufgegeben

roerben, bamit ^reu^en nid^t etwa ptö^lic^, ol)ne einen g^reunb an ber 6eite ju

l^aben, ben ^ampf um bie eigene ©elbftänbig!eit aufnel;men muffe.

®aö ernfte aJlalinroort fd^eint nun boc^ ©inbrud auf ben ^önig gemad^t ju

') $reu^. ©taatäard^io. Acta comitialia. 6rla§ beä preu^. 2Jlinifteriumä rom

18. Sunt 1803.

2) Saiaeu, 2. 33b., XXXVIII.
3) ßbenba, 176.
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fiaben; er roollte nochmals ben 9]erfu(i^ macä^en, Sonaparte von roeiteren Ueber-

griffcn auf beutf(^em Sobcu abjuf^alten. 2lIIein ber 33ertrauenömann, ben ber

Eönig an hin £onful aborbnete, roar beseid^ncnberroeife Somborb, baä Dber=

tiaupt ber frangöfifd^en gartet in Serlin. 2lm 23. ^uli fiotte Sombarb in

Srüffel eine Unterrebung mit 33onaparte. Sßo{)( fonnte auc^ beni ^ransbäling

nid^t entge{)en, bQ§ Sonaparte tro^ atter fd^meid^eU;aften SSerfid^erungen gegen

^reuBen fein feIbftE)errti(^e§ 33orgef)en im beutfd^en 9Zorben feineSroegä Quf=

geben, baB ^reufeen eines ^TageS ben Segen §u jiel^en genötigt fein roerbe. ^m
gegenroärtigen SCngenblid aber, meinte er, befiele nod^ feine @efa|r, alfo aud^

fein ©runb jum 33rud^ mit ber t)orteil£)often g^reunbfd^aft granfreid^S. „Sie

e^rlid^e CffenEieit, womit ber ©rfte Svonful bie 33eforgniffe abroe^rte, beren Qn-

geftänbnis mid^ faft f)ätte erröten mad^en, fein feierlid^eä 33erfprec^en, gegen ba§

9ieid^ unb ben beutfd^en 9brben nidt^tö anberes im ©c^itbe ju füt)ren, alö rcoö

er unä fd^on cor brei 9)^onaten funbgegeben l^at, bie freimütige 2lufflärung über

bie ©tärfe ber frangöfifd^en Gruppen, bie er bem 9)Zarf|ui§ Sucd^efini ju teil

roerben Ue§, 2lIIeö, ma§> er mit mir gefprod^en l^ot, ber 5ton ber 2Ba^rf)aftig=

feit, ben ein 9)knn roie er nur Qnfd[;Iägt, raenn if)n roirfÜd^ fein ^erg baju

brängt, ba§ öepräge ber g^reunbfd^aft, baä otte feine ©efpröd^e tragen, fobalb

e§ fid^ um ^reu^en unb um (Sure äRajeftät fianbett, — bieö aUeö nötigt mir

bie Uebergeugung auf, ha'B (Sure SJtajeftät burd^ ^^r frieblid^eö unb rul;igeö

©riftem bem (Sl)arafter biefes 9)knneö einen geredeten S^ribut gejaf)It ^aben.

2Benn eö mir erlaubt ift, eine eigene 9)leinung ju f)aben, fo möd^te id^ glauben,

ba^ bie§ atteö ©ie einlabet, bem beraä^rten ©pftem aud^ ferner treu gu

bleiben . .
/' ^) d^a^ Sombarbö 9tüc!fel)r fprad^ ^onaparte bem Eönig he-

fonberen Sauf au§), ha^ i^m ©elegenljeit gegeben roorben fei, einen fo ^ewov-

ragenben Staatsmann fennen §u lernen. „2ßie fd^merjt eö mid^," fügt er ^inju,

„ba^ bie gegenroärtigen 2B äffenl^anbei einige 9)iädE)te unb fogar einige ^nbiüibuen

am preuBif(^en ^ofe beunrul)igt l^aben!" ®er Sefe^ung ^annooerö l;abe boc^ ber

^önig felbft gugeftimmt; CEurfiaoen f)abe aus militärifd^en (SJrünben unbebingt

befe|t roerben muffen. ,,^ranfreid^ tl)ut nid)ts anberes, als roas in äl)nlid)er

Sage @ure 93iajeftät felbft tljun roürben; es nimmt in 2tnfprud^, roaS es gu

beanfprud;en bas 9ied)t l)at, aber es roirb fid^ nid^ts erlauben, roobei il)m nid^t

bas S^ied^t §ur ©eite ftel)t." ^) 2)od^ bie tröftlid^en Söorte SonaparteS fonnten

nid^t überfelien laffen, ba§ er in feiner ^riegfül;rung nid^t bie minbefte 9iücffid;t

auf bie neutralen Staaten na|m. (Sin ä>orfd;lag bes ilönigs, er rootle ^ranfreid^

gegen jeben Singriff Defterreid^S heden, roenn bie 33efa^ungstruppen in ^annouer

nid)t meljr oermeljrt, Gurliaüen unb 9iit^ebüttel geräumt unb bie Sf^eutralen in

^anbel unb 3.^erfe^r nic^t mel)r gel)emmt roürben, fanb nid^t bie 3itfii^^i^ii«9

S3onapartes. Sa fid^ ingroifd^en bie Spannung groifd^en ^yranfreid^ unb 9lu§=

lanb gefäl)rlid^ gefteigert l)atte, gab fid^ griebric^ 2Bill)elm alle aJiülje, in Peters-

burg unb ^aris eine Vermittlung angubalinen. §ier roie bort oerlorene Siebe§=

mül;, benn Ijier roie bort rourbe offener, rüdl;altlofer Slnfd^lufj geforbert. S)aju

1) »aiüeu, II, 188.

2) Corr. de Napoleon, VIII, 424; Lettre au Roi de Prusse, d. d. 29. juillet 1803.
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roar aber bic Sintoiüiöung ^riebrid; SBiltjelmö nic^t 511 Ijahen. ©0 bauertcn

bie Sefe^ung ^onnooerä, bie SBebrüdiing ber ^anfoftäbte, bie Sebrof)ung gang

9^orbbeutfc^Ionbö fort. Samit fd;roanb baä preufeifc^e 3lnfef)en, fagt ber bairifrf;e

3Jiinifter ©raf 9)tontgeIaä in feinen S)en!roürbigfeiten, inef)r unb niel)r im ganjen

9?ei(^e; bie einzige ©rrungenfd^aft ber unermüblic^en ©efc^äftigfeit ber ;)reuBi=

fd^en 3)?imftcr feit bem SSofeter ^^rieben, ber 2luff(^roung ^reu§en§ jur ©d^u§=

mod^t 9^orbbeutf(^tanbö, war bat)in. 2)aS (Spftem ber SleutraUtät roar burd^;

brod^en, bem ^anbel rcaren toid^tige 5ßerfef)r§abern unterbunben, bie miütärifd^e

33erteibigung§fä^igfeit iiatte eine gefäJ)r(ic^e Srefdje. Qn ^annoüer felbft rourbe

ber 3ufommenbrnd^ mit ber 2t($terflärnng ^einric^ö beö Söroen üergtid^en. ®ie

^annooerfc^en 33el)örben burften jroar in if)rer bi§l)erigen SSerfaffung bleiben,

ober bie wirflic^e ^iegierung^geroatt n3ar bem fommonbierenben franjöfifd^en @e=

neral unb feinen 3Berfjeugen übertragen. S)a§ Sonb rourbe unbarm(;er§ig von

ben ©iegern auögefogen. ^) SSonaparte fpenbete ben gegen bie unerf)örten ^riegä--

fteuern proteftierenben Iiannoöerfd^en 9lbgefanbten tröftUd^e SBorte: ,,^d^ roitt

nid^t, ha^ boä fiannooerfd^e 33olf ju ©runbe gerid^tet roerbe, id^ roill, ha'^ ber

frQn§öfifd)e 9?ame auä) bei Qnä) in 2t(^tung ftet)e!" S)od^ Ue§ er feine ©enerate

nod^ roie öor geroäf;ren. ^a, fogar auf unmittelbaren 33efef)t ber 5lonfuIar=

regierung würben bie fc^önen ^^orfte auögeplünbert, um ^auljotj für bie fran=

jöfifd^en £rieg§= unb ^ranäportfd^iffe ju gewinnen.^) ®a ber ilurfürft oon

^annooer mit bem ^önig oon (Snglanb nid^tö gemein 'i)at, fpottete Sonaparte,

fann man unbebenflid^ oerlangen, ba§ ^annoüer gum 5lrieg gegen ©nglanb bie

SBoffen lierbeifc^afft!

2Bie üer(;ielt fid^ ber J^aifer gu bem red^tsroibrigen Ueberfall auf beutfd^eö

Sanb? Defterreid^ roar fi^roer oerrounbet fieroorgegangen auä ben 3Serl;anblungen

über ben gerieben oon Suneoille; bie bominierenbe ©teUung in Dberitalien roar

ii)m entgogen, ha§> beutfd^e ^aifertum gu einem leeren ©d^attenbilb l^erabgeroürbigt

roorben. 2)er ^aiferftaat fonnte auf bie SDauer unmöglich biefeö ©d^idfal er^

träglid^ finben, bod; ber 2lugenbtid, einen Umfc^roung mit ben SBaffen angu-

ftreben, roar nod^ nid^t ge!ommen. 2)urd^ bie fd^roeren Unfälle ber legten

Kriege roaren bie 3]ö(fer gereigt, bie ^^inangen gerrüttet, bie 2lrmee entmutigt;

bie SBunben ber Tlonaxä)k mußten erft oernarben. Eaifer j^rang roar alfo

entfc^toffen, fid^ oon ben ^riegöläuften in ©uropa fo lange ferngufialten, bi§ feine

^eere roieber mit günftigerer 2luöfic^t auf ber SBalftatt erfc^einen fönnten.

®er 2tu§bruc^ beö englifd);frangöfifd^en ^riege§ brauchte nid^t beflagt gu roerben,

lenfte er bod^ bie angriffätuftige ^olitif Sonaparteö in eine anbere 9tid^tung. ^n
auffälliger gorm gab ber SBiener ^of ben europäifc^en ^öfen feinen ©ntfd^lu^

!unb, ftrenge DIeutralität beroafiren gu roollen. Sie faiferlid^en Diplomaten

rourben fogar gu möglid^ftem 6ntgegen!ommen gegen 33onaparte, gu forgfättiger

Siermeibung jebeä feinbfeligen (Sd^ritteä gegen bie 9?epublif angeroiefen. SBeld^er

Umfd^roung ftd^ in SBien oollgogen l^atte, geigte fid^ bei ber Ueberfieblung beä

^) Sf)tmme, Sie inneren 3iiftänbe beä Äurfürftentumä |>annoDer unter ber franäijfifcl;

raeftfälifd^en öerrfd^aft 1806—1813, I, 83.

-) ebenba, I, 845.

Zeiget, 25eutid)e (Sefc^i^te öom lobe 3ftiebn*§ b. ®r. bi§ jur «uftBiung be§ bcutf^en mtiäjS. 11. 30
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^ublijiften grtebric^ ©en^ in bie ^aiferftabt. ,,2)er huxä) oerfd^iebene gegen=

reüolutioniftifd^e ©d^riften" — bie ^rei{)eit§fd^rift „Ueber ben Urfprung unb bie

oberften ^ringipien beä 9?e($tö" ift rool^lroeiölic^ nic^t erroäfint! — „berühmt

geworbene preu^ifd^e £rieg§rat @en^" mar bem Eaifer von ^o^anne§ a)iüller

roarm cmpfol^Ien TOorben. @en^ f)Qtte üor ©raf ©tobion, ber if)n bei feinem

2lufentt)alt in Berlin auffu($te, fein ^ef)l barouä gemacht, ba§ i^m bie §u ?^ranf=

reid^ f)inneigenbe ^otitif ^reufeenö nid^t me^x be!)age, ba§ er in Defterreic^ „ben

einzigen noc^ aufrid^tigen 58ertreter ber fonferüQtioen ^ntereffen beö Kontinents

gegenüber bem anftürmenben @eniu§ ber 9?epubUf erblidfe."^) 2Iuf ©tabionä 33e=

treiben t)atte er barauf eine ©inlabnng nod^ $Iöien ert)a(ten; er follte ber faifer=

üd^en 9iegierung gnr S3efämpfung be§ turbulenten 33onaparti§muö feine 3^eber

leiten, „^ä) werbe/' fd^rieb er bei feinem Itebertritt au§ ^reugen nad^ Defterreid^,

„fernerl)in, wie biöt)er, unb ftänbe eine 3Bett oon g^einben gegen mid^ auf, bie

©runbfö^e oerteibigen, mit benen allein bie ©taaten beftefien, unb bie ®runb=

fö^e of)ne Unterlaß befämpfen, bei hemn \i6) fein dte^t, feine Drbnung, feine

unabf)ängige ©infteng ber S^iationen, fein politifd^eö ©yftem, mithin jule^t feine

bürgerlid^e ©efeEfd^oft benfen läBt!"^) 31I§ aber ©enfe im Februar 1803 in

2Bien eintraf, fanb er eine gän§lid^ üeränberte Sage oor. S)ie ©unft 33ona;

partes ftanb je^t f)öf)er im greife, als bie j^reunbfc^aft bes ^n^eivtiä)e^ , beren

©mpfefilung @en^, burd^ namliafte ©ummen angefeuert, fid^ fo eifrig angelegen

fein Iie§. „Eaifer ?^rang unb feine aJiinifter," f($rieb bamals ^err o. G^ampagnt),

ein oufri(^tiger ^reunb bes SBiener ^ofes, nad^ ^aris, „jotten bem ©rften Konfut

Serounberung unb 33crefirung unb finb gern bereit, if)m bas S^pUx ber SBett gu

überlaffen, wenn er nur bie öfterreid^if(^e 2)ionard^ie üerfd^ont unb begünftigt."

@S roar nid^t mef)r als billig, ba§ 9kpoIeon bie fd^meid^eltjaften Beteuerungen mit

gnäbigem 3Bof)tTüoIIen oergalt. „3^^" ^a^xe lang," fd^rieb er am 17. 3}?ai 1803

an ben foeben §ur furfürftlid^en SBürbe erJ)obenen ©rofefiergog ?^erbinanb, „f)aben

groifd^en granfreid^ unb bem §aufe Defterreid^ 9)ii6IjeIIigfeiten beftanben: bas ift

^eute ju ©nbe! 2tn mir folt es nid^t fef)Ien, ha'^ für bie beiben <BtaaUn eine

neue, gerabe auf ben entgegengefe|ten ©runbfä^en aufgebaute ©pod^e beginne!"^)

3Its ©raf ©tabion im ^rü^ja^r 1803 nad^ Petersburg ging, war it)m ein

2)oppeIauftrag gegeben: er foUte eine Sefferung ber Bejieljungen ju 9tu^[anb

anftreben, aber gleichseitig ben j^ranjofen Saforeft für Defterreidf) geroinnen. 3)ie

Sodfungen ©nglaubs, bas beim ^eraufjiefien ber Slriegsgefaf)r ben „fjiftorifd^en"

SSerbünbeten Defterreidf) auf feine ©eite gu gietien fud^te, blieben unbead^tet.^)

3t(s bie 9lac^rid^t oon ber ©ulinger Konoention nad^ 9Bien fam, roar ber Kaifer

für ben SSertreter ^annooers, ©raf ^arbenberg, ber baS Dbertjaupt bes Dteid^es

um ^ülfe ober bod^ um 3Serroenbung angei)en foUte, nid^t ju fpred^en. Subroig

©obenjt unb Sottorebo liefen es jroar an SreilnaljmSüerfidierungen nid^t fel;Ien,

erflärten aber, an ^ülfeleiftung fei nid^t gu benfen, mit foldfier Seroerbung f)ätte

') gournicr, ®en^ unb Gobenjl, 62.

2) ^ert^eö, ^olitiid^e ^uftänbc unb ^eri'onen in 2)eut[c{)ranb jur 3eit ber franjöftfd^en

§errfc^aft, II, 257.

3) Corr. de Napoleon, VIII, 316.

*) »eer, 41.
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man früF)er fommen follen. 2tm 6. ^uli rourbe amtlich eröffnet, bte faifertid^e

Sfiegierung fönne 'iiä) von ben geioünfc^ten 33orfteIIungen feinen 9?u^en oer;

fpredjen, im ©egenteit, fold^e ßinmifc^ung fönnte etroa gar ,,311 üielem 2(rg=

ioo{)n miBbeutet werben. " 9^nr roenn Shi^fanb fid^ bereit finben liefee, für bie

D^tettung ^onnooerä tf)Qtfräftig einzutreten, roürbe anä) Defterreid; uic^t unteriaffen,

bem 5öerfuc^ feine Xe\lnai)\m juäuroenben.^)

2)a§ raor bie 3lntroort beä bentfc^en ^aiferä! —
2Bäf)renb ber ril^iener ^of unb bie übrigen beutfc^en Sf^egierungen fi($ he=

müf)ten, it)re 2^^i(IfäI)rigfeit gegen Sonoparte mit totaler D^eutrolität ju oer*

binben, !om eä in 33aiern ju offenem 33ru(^ mit ©nglanb. Salb nac^ bem

2lu§brud^ beö Krieges gab in 2)Mnd;en bie — mie e§ 3)iontge(aä nannte —
„^ranfop^obie" beä englifd^en ©efanbten ©ir ^ranciä Srafe gu ärgerlichen

©cenen 2tnlQ§. 2luf 2Inbringen beä franjöfifd^en ©efanbten mürbe bie Entfernung

be§ unruf)igen Diplomaten geforbert; a(ö biefe nid;t fofort erfolgte, f)ielt fid) ®rafe

in 9)iün(^en nid^t met)v für fidier unb ftü($tete nad) ©aljburg. S)ie englifc^e

9fiegierung beantroortete ben „3lffront" mit 2luöraeifung beö bairifc^en ©efd^äftö^

trägerö 33aron ^feffet.-)

2)0^ awd) mit bem Sßiener ^ofe geriet ^Baiern in ernfte 3)UB()ettigfeiten. £a=

foreft unb Süliler, bie SSertreter ber oermitteinben ^lää)U, l^otten nod^ unmittelbar

oor itirer 3lbreife oon D^iegenöburg bie Sitbung einer 9iei(^§erefutionöfommiffion

angeregt, roetd^e bie nod^ auftaud^enben (Streitfragen unterfu(^en unb bie noc^

unfertige Organifation ber 9ieid)§; unb Äreiäoerfaffung oollenben follte. 2)ie

2lnregung mar unbead^tet geblieben.

3e^t puften fic^ bie ^öKe, bie in peinlid^er äSeife fülilbar machten, ba§

bie 9fieid^öbeputation nur ein lüdenpfteä 2Ber! gefd^affen pbe. 9ü^t einmal

bie geograpl)if(^en Seftimmungen maren guoerläffig. 2)ie ^ommiffion jur Ueber=

nal)me ber neuen ©rraerbungen für SBürttemberg foHte — stöbert v. 9)bl)l teilt

bie epifobe alä ©rlebniö feineö SSaterS mit — eine „Snfet ^ofen" im 33obenfee

befe^en. 2)ie ^nfel mar aber nid^t ju finben, unb fd^lieBlid^ mu^te bie ^om^

miffion mit bem Elofter ^ofen, bem je^igen griebrid^§l)afen, oorlieb nehmen.

^Ratürlid^ fam e§ bei fold^en SSorfällen pufig ju 9?eibungen. ®er neue ^ur=

fürft oon SBürttemberg foll bie Dccupationäfommiffäre mit hen ili>orten entlaffen

i)abzn: „Derjenige oon ^t)nen toirb mir ber 2lngene|mfte fein, ber wegen @e=

n)alttl)ätigfeit oon fremben Sf^egierungen am pufigften bei mir oerflagt rairb." ^)

Die ^ommiffäre ber neu^bairifd^en 58efi^ungen im ©d^roäbifdjen gerieten in

(Streit mit ben oon ber faiferlic^en 9tegierung befd^ü^ten ,,burgauifd^en ^n=

faffen"; e§ fel)lte raenig, fo märe e§ in Dberpufen jroifd^en bairifc^en unb öfter=

reid^ifd^en STruppen §u Dpttid^feiten gefommen. 2Il§ ber faiferlid^e ©eneral

33uol beäplb in 9)Uinc^en SßorfteUungen mad^te, erioiberte aJtontgelaö, bie fur=

fürftlid^e 9tegierung fei §u prterem Steuerbrud in ben neuen ^rooin§en ge^

nötigt, roeil fie burd^ Defterreic^ö 3Sorgel)en einen 3Serluft oon aroanjig 3)lillionen

') Dmpteba, 194.

-) 3)tontgeIaö, 3)en!iuürbigfetten, 89.

^) Stöbert u. Tloijl, Seöenserinnerungen, 25.
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(«Julben erlitten 1)q.U^) SDer SÖiener ^of mad^te nämlid^ ein „<Qeimfatt§re(^t"

geltenb auf alle ©üter unb Kapitalien, roeld^e bie an 33aiern gefommenen ^oä)-

ftifte unb Slbteien in öfterreid^ifd^en Sanben befa§en ober auf öfterreid^ifd^en

33anfen Ijinterlegt l)atten. ©anje 53erge von Slften l)äuften \iä) au^ 2tnla§ biefer

33efd^lagnal)me. 2llö ber Eurfürft oon ©algburg fid^ ben 5Citel g^ürft von ^affau

beilegte, befd;lo§ man in 3)hind;en, mit ber 2lnnaljme be§ S^itelö 3^ürft oon @id^=

ftäbt gu antworten. @ä beburfte bringenber ä>or[telIungen beö preu^ifd^en @e=

fanbten v. ©d^laben, um ha§> eigenmäd^tige 33orgel)en ju Ijintertreiben. ^) ^ie

gefäljrtid;ften ?yoIgen brol)te aber ber ©treit sroifdien öaiern unb ber 9teid^ä:

ritterfd^aft Ijeraufjubefc^wören.

S)ie preu^ifdie 9iegierung l)aüe ben gefamten 2lbel in Slnäbad; unb 33ai=

reutl^ tro^ lebliaften Söiberftanbö einjelner genötigt, ben König alö £anbeöl)errn

anjuerfennen. S)ie nämlid^e g^orberung richtete and; bie bairifd^e 9tegierung an

h^n 9teid^öabel in hen neuen fränüfc^en ^roDinjen. Stiele oon hen ^Rittergütern

waren urfprünglid^ lanbfäffig geroefen unb l^atten fid^ erft fpäter ber Sanbe§=

l)o^eit ber ^^ürftbiid^öfe entgogen. S)a nun ber Kurfürft oon ^aiern in bie

Iel)enöl)errnd)en ^^^t^ ber 33ifd^öfe eingetreten war, Ijielt er fid^ für bered^tigt,

aud^ in ritterfd^aftlid;en ©ebieten alö ©ouoerän aufzutreten. 2lnbere beutfd^e

9iegierungen : Dranieu=3^ulba, Kurl;effen, ^effen=S)armftabt u. a., folgten bem

Seifpiel Saiernö. Unter bem (Sinflu^ be§ 33onaparti§mu§ entroicfelte fic^ ja

gerabe in biefen Saljten eine neue 2luffaffung ber ©taatögetoalt, rael^e jur (Bx-

füttung beö ©taatägroedeö , b. l;. jur 2lufred^tl;altung ber 9ted;t§orbnung unb

gur Steigerung ber politifdjen unb roirtfi^aftlid^en Kräfte auf oerfaffung§=

mäßigen ©e^orfam aller ©taatöglieber ol)ne 2lu§nal)men unb ol)ne Unterfc^iebe

2lnfprud^ erljob.

Ser 9ieicl)§reje§ oom 25. gebruar 1803 tiatte beftimmt, ba§ auc^ bie

3)Jitgtieber ber Sieid^öritterfd^aft für iserlufte auf bem lin!en 9tl)einufer ent=

f^äbigt werben foHten. S)amit mar bie ^yortbauer iljrer ©jifteuä als fonftitu=

tioneHe ©lieber be§ 9^eid;§förper§ mittelbar auögefprodjen, unb ber Kaifer l)atte

biefeä SSerljältniö im S)efret oom 28. 2tpril auöbrüdlid^ anerfannt. ®amit

maren aber bie ftaatöre($tlid;en ©c^mierigfeiten nid^t behoben. S)ie bairifd^e

9tegierung fulir fort, in 9iitterfd^aftögütern iljr 2Bappen anzubringen, ^Truppen

einzuquartieren, Steuern ju ergeben unb onbere tanbeöl;errlid^e Sefugniffe gel=

tenb zu ma^en. ©egen biefe 33erle^ung ber 9teid^§oerfaffung rief ber 9teid^ö-

abet ben 33eiftanb beö Kaiferö, fomie beä franjöfifd^en Konfulö an. Sefonberö

merfroürbig ift ber ^roteft beö 9ieidjöfreil)errn Karl oom ©tein, bamalö ^ammer=

präfibent in aJtünfter, ber fid^ über 2Begnal)me oon zwei ^Dörfern burd^ ben

dürften oon 9Jaffau=Ufingen z" beflagen Ijatte. Qu ber Sefc^ioerbefdjrift oom
13. Januar 1804 ift fd^on ber ganze Stein oon 1813 auögeprögt. ©r legt

bar, bie Unterbrüdung ber ritterfd;aftlid^en Unabljängigfeit z» ©unften anberer

nur loenig größerer ^Territorien loerbe 5}eutfd;lanb nid;t aufl^elfen. ©ollen gro^e

3iele erreid^t rcerben, fo muffen bie fd;ioadjen Staaten mit ben beiben großen

') 3)u 3Kouan=Gc!art, 9)Jünd)en unb älUcn 1800—1805; S-ov[crjuiu-(en juv Rnüux-- unb

£iteraturgefc£)idE)te $8aiernä, IV, 217.

2) «Santelmann, Sie Sesief^ungen jrat[d;en ^reuf,cn unb 33aicrn 1799—1805, 95.
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Sfiationen oereinigt werben, uon bereu Stärfe bie ^^ortbouer be§ beut)'d^en

9kmen§ at)()ängt, — „bie a>orfel)ung gebe, ba§ id) biefeö glüdlid^e greigniö er--

lebe!" ^n bem garten Stampfe, üon bem 2)eutfd^Ianb momentan ousrufie, fei

boö 33Iut be§ beutfd)en 2Ibe(ö geffoffen, — oon ben dürften aber l^abe feiner

mit 2(uönaf)me beä eblen |)er5ogö üon 33raunfdjroeig teilgenommen; fie fud;ten

bie Gr^altung ifirer I)infäIIigen ^^ortbauer burd^ Unterf;anbeln ober burd^ ^^e-

fted^ung ber fronjöfifd^en ^eerfü{)rer ju ersieten ; roetd^en $8ortei( roerbe 2;eutfd^=

lanb baoon fiaben, rcenn feine Gräfte in nod^ größerem Tla^e in fold^e

^änbe fämen? 5^en 2)iitgliebern beö alten ritterfdiaftlid^en 3>ereineö bleibe,

roenn i^r 9ied)t geroaltfam jertrümmert werbe, nid^tö anbereö übrig, alö il)r

oiellinnbertjäljrigeä g^amilieneigentum ju üerlaffen unb in bie ^rembe au§!-

5un}anbern. S)aö fei geroife eine ebenfo l)arte rcie nnoerbiente «Strafe, aber

„es ift nod^ l)ärter, alle biefe Cpfer nic^t einem großen, eblen, ha§> SBoljl bes

©angen befi)rbernben ^^ede gu bringen, fonbern um ber gefe^lofen Uebermadjt

gu entgeljen, um — bod^ e§ bleibt ein rid^tenbeö ©eroiffen unb eine ftrafenbe

®ottl)eit!"i)

(Sin ;3ntereffe, bie (Selbftänbigfeit ber Siliputfouüeräne aufrecht gu erljalten,

Ijatte nur ber ^aifer; bie 9tei(^§ritterfc^aft fiatte ja oon jeljer eine 9Irt (Slitegarbe

be§ 9ieid^§oberl)aupte§ gebilbet, unb e§ rcar ein fdjä^barer praftifc^er 3Sorteil,

ha^ fie il)m freie 9tefrutierung auf il)ren 33efituingen gemattete. 3iinäd;ft gab

atfo eine faiferlid^e 9iote an ben 9)Jünd^ner ^of com G. ©egember ber ßrroartung

Sluöbrud, ba§ ben ®eroaltma§regeln ein (Snbe gefegt merbe. 3tudb 2'aUeijranb

erflärte, ber ©rfte ^onfut roünfc^e bie ^yortbauer ber unmittelbaren 9?itterfc^aft

unb einen frieblid^en 33ergleid^ groifd^en it)r unb ben dürften. Strenger lautete

ber Sd^ieb§fpruc^ be§ Sf^eic^öljofrateö : ba§ üerfoffung§roibrige S3erfa^ren gegen bie

9teid^äritterfdjaft fotl unoergüglicf) eingeftellt, unb für ben gatl einer SBeigerung

foll oom ©rgfangler unb oon ben ^urfürften oon ©ad^fen unb Saben bie 9?eid^ö=

erefution oollgogen werben . ©leic^geitig würben ftarfe faiferliefe 2:^ruppenabtei=

hingen an oerfdjiebenen fünften an bie bairifd^en unb württembergifd^en ©rengcn

oorgefc^oben. 3)er 2Biener §of fül)rte mit einem 5D?ale fo brol;enbe Sprad^e,

ba§ bie erfc^redten Dkd^barn jeben 3:^ag jäl^en Stngriff befürd^ten mußten.

^agu fam ein neuer Streitfall, ber liauptfäd^lid^ ben 9teid^ötag befd;äftigte

unb erregte. Ser 9ieic^§beputationöregeB Ijatte burc^ Uebertragung ber eliemalö

geiftlid^en Stimmen auf weltliche, barunter galjlreid^e proteftantifi^e g^ürften im

^urfürftem unb gürftenfoHegium eine ftarfe proteftantifd^e 3)iel)rljeit gefd^affen.

^er 2Biener ^of mußte aud; barin eine erl^eblid^e Sdjmälerung feines Ginfluffeä

erbliden. 3^e§l)alb würbe ber mafegebenbe 2lrtifel 32 beö 3?egeffe§ f^on bei ber

9tatifigierung aufgenommen. 2Ilö baä ^urfürftenfollegium auf (Sinfül;rung ber

oier neuen Eurfürften brängte, forberte ein faiferlidjes ^ofbefret oom 8. ^uli

ben ^Reic^ötag gunäd^ft gu 33eratung ber für ben {^rieben beö 9teid^e§ wic^tigften

i^rage auf. ^m 2Beftfälifc^en j^rieben fei ber ©runbfa^ anerfannt worben, ba§

bei (Sinfübrung neuer Stimmen immer bie ©leid^lieit ber Ürc^lic^en Sefenntniffe

gewahrt bleiben muffe; bemgemä^ feien je|t enttoeber fo oiel neue fatl)olifd^e

^äberlin, etaatäard)iD, XI, 433.
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(Stimmen ju fcä^affen, aU jur fyeftfteHung ber Rarität erforberlid^ , ober eine

entfprec^enbe Slnjaljl proteftantif(^er Stimmen au^er SSirffamfeit gu fe^en.

Sie 3Sermel;rung ber fatfioüfd^en Stimmen mürbe aber namentlich üon

^ren^en fc^arf befämpft. @ö laffe [id; oorauöfel;en, erftärte @oer§ im ^ieid^ä«

tag, baB burci^ bie 2lufna{)me von ,,nn6ebeutenben SRitgliebern" bas 2Infet)en

be§ groeiten Dteid^efoIIegiumä iierabgeroürbigt mürbe, tianble eS fid^ bod^ um
6rf)öt)ung oon Familien, bie beinat)e nur aU öfterrei(j^if($e Unterti)onen angu:

feilen mären, ©ine 9?ote ber preu^ifc^en 9iegierung oom 26. ^uli legte bar,

ha'^ Sranbenburg=^reuBen oon jetier, fomeit e§ mit bem ©taatöroofjl oerein=

bar, am @runb[a^ au§gebet)ntefter ^oleranj feftgel^alten \)ahe, bafe eö alfo

feine ©efa^r für ba§ fat!)oIif(^e 33e!enntniä bebeute, wenn ^reu§en bie neu

ermorbenen !at]^olif($en Stimmen im 9iei(^Sfürftenrat al§ fold^e fortfüJiren

mürbe. S5a aber aud^ üon hen übrigen 9?ei(^öftänben ein ebenfo tolerantem

93er]^alten erraartet roerben fönne, fei eö nid^t nötig, neue fatl^olifd^e Stimmen

gu f(Raffen. ^ü<^ ber ©inroanb, bafe mit ber g^ül^rung fold^er Stimmen bod^

ein fatf)oIifd^er ©efanbter betraut raerben muffe, fei nic^t ftid^^altig, benn bie

preu^ifd^e 9tegierung ne^me bei ber 3lu§roalE)t oon S)ipIomaten überhaupt nie:

malö 9iücffid)t auf baö Se!enntniö, fonbern nur auf bie ^äf)igfeiten. @raf

©oer| l)ahe fd^on einmal längere 3cit unbeanftanbet ha^ !atl)olifc^e ^aiern

oertreten. „^Die ^auptmeinung gel)t l)eute auf ©rrid^tung unb gefe^tic^e Sln^

orbnung einer allgemeinen, buri^auö gteid^en S^^oleranj ber brei d^rifllic^en 9teli==

gicnen in allen teutfd^en 9teid^§lanben." SBenn aber allen Sefenntniffen gleid^e

9{ed^te gufie^en, raoju follen bann bie religiöfen Sd^ranfen gerabe im 9ieic^ötag

aufrecht ertjalten bleiben?^)

2Ba§ nod^ oor wenigen ^aljren al§ oerblüffenbe Ueberrafc^ung empfunben

roorben märe, im Streit um bie Rarität ging Saiern ^anb in §anb mit

^reufeen. 3""äc^ft regte 3)Zontgela§, ba fein ©ebieter, ber ^urfürft, „oon jcl)er

in bergleic^en ba§ öffenttid^e 3teid)§= unb Staat^intereffe betreffenben ©egen^

ftänben ein oertraulic^es @inoerftänbni§ mit Seiner Eöniglid;en 9)iaieftaet pflege",

bei ben 3Sertretern ^reu^enö in 9iegenöburg eine SSorberatung an. 2llä baö

rätlid^fte empfeljle fid^, jeglid^e 2Ibroeid^ung oom Seputatton§t)auptfd^lu§ abju^

lelinen. „SDer 9teid^§fürftenrat !ann fic^ fo, mie er nad^ bem ^auptfd^tuffe he-

*) ^reuft. ©taatäarcf;iD. Acta comitialia, bie retc^gtägUcfie ©eltberation raegen beä

©ntfd^äbigungäraerfeä Betr. Sendet ©oe4' Dom 1. ^ult 1803. Griaffe beä preu^ifdien

3)Jini[teriumä uom 15. u. 26. ^nü 1803. 33evicf;t ©oer^' uom 29. ^uü 1803. — 3Iud; in

offi^iöfen Sen!fd;riften unirbe bie 3^vage bef^anbelt. 3"i" Unterftül?ung be§ faiferlic^eu 2lntragä

erfd^ien: „(SttDaä von ben Sieligionöuerfjältniffen fatf;oü|d;er ^anbe unb Untertf^ancn gegen i^re

neuen eüangelifd^cn Sanbes^erren unb Don fatl^olifc^en unb euangeliftf^en Sieid^ätagöftimmen"

(2Jlärj 1803). Qux SlBite^r fd^rieb ber roürttembergifd^e &d). Segationörat 33a^: „Prüfung

beö ©troaä von ben SleUgiongüerpttniffen 2C.", unb lueit barin — narf) @oer^^' 2ln[i(^t —
„ber fonft ]'o ge(ef)rte unb befnnnte Serfaffer nirfjt hen gcniol^nten g^fei^ unb Sdjarffinn gejeigt

i^ntte", rourbe «on eoangeIt)d;er Seite nod; eine loettere ©d)rift ueroffonttic^t: „Einige erl^eblid^e

Qiüeifel gegen bie Prüfung beö (Straag »on ben 9leligion§üerI)ältniffen :c." — „Söol^I unter

unmittelbarer 2(uffid^t beö faiferlid^en jlonfommiffariuä jyreii^errn v. fiiügel" (@oer^) entftanb

bie ^ylugfd;rift „58etrad^tungen über bie 3SiriIftimmen im ^leid^sfürftenrat unb ben § 32 beä

9teidE)äbeputationäl^auptfd^Iuffeä uom 25. jjebruar 1803" (1804).
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ftef)t, conftituieren
;

jeber entfd;äbigte 9tei(^äftanb rairb bann fogteid; oon ber

burd^ ba§ Gntfd^äbigungötanb jngefaHenen ©timme ©ebrauc^ mad^en fönnen;

bie 3tuäübung ber neu creirten 6timmen würbe nur ouögefe^t bleiben, roorauö

ehen fein bebeutenber 9ia^tt)eil für bie ©täube entfielen fann. Sq§ $Hei(^

l)at ben ^auptfd^lufe angenommen; rceäfialb je^t ben S^ottjug be§ SBefc^hiffeö

raieber auftjolten ?" ^)

2llö §augrai| im Stuguft 1803 einen fe($öraöd^entlic^en Urlaub antrat,

rourbe ^arbenberg mit ber ©teüoertretung betraut. Ser ^erfonalroec^fel roar

m6)t ol)ne (SinfluJB auf bie ©teUung ber preuBifd;en 9?egierung in ber ^arität§=

frage, ©in üon ^arbenberg unterjeid^neter (Sriafe öom 26. Stuguft oerroeigerte

bie 3wfti^nTung ju bem 3]orf(^tag ©oer^', bie ©timmen ber uormalä fati)oli=

fd^en, nunmetir fähtlarifierten ©ebiete aud^ von ben neuen eoangelifi^en Sanbe§=

f)erren aU !atI;olifd^e fortgufüt)ren. 2Bof)t werbe ©teid^f^eit ber beiben 9teIigionä=

teile in Sejug auf alle mefentli(^en 5Hed^te feit bem 2Beftfälifd^en ^rieben alö

^auptgrunbgefe^ ber 9ieid^§oerfaffung angefelien, hoä) fie bebinge feineäraegö

eine aritlimetifd^e ©timmenparität im 9^eid^§tag. ^abe fic^ bod^ ber proteftan=

tifd^e ^eit biöl^er immer mit weniger ©timmen begnügen muffen! 2Iengfttidje

3lbgleic^ung ber ©timmenjaljl fei fc^on beöl^alb nid^t mefir geboten, ta „hex

heutige, in bem milberen Sid^t ber 3luf!lärung immer weiter fortfd^reitenbe unb

bie S8eforgni§ unwürbiger 9ieItgion§üorurteite immer mef)r entfernenbe ©eift ber

Seit am wenigften baju 2lnla§ gebe." G§ braud^e atfo um unnötiger Seforg=

niffe willen bie SBirfung beö S)eputation§l)auptfdE)Iuffe§ nidjt beeinträchtigt ju

werben, ^n biefem ©inne, alfo bem Slntrag 9)tontgeIa§* beipfüc|tenb, würbe

ber bairifdien 9?egierung geantwortet unb ben eüangelifc^en beutfd^en §öfen 9)tit=

teilung gemad^t.

S)er ©infü^rung ber oier neuen ^urfürften, üon benen SBürttemberg, Saben

unb Reffen bem eoangelifc^en ^'orpuö angehörten, bem !atf)olifd^en nur ©atj^

bürg, wiberfe^te fid^ ber 2ßiener ^of fo lange wie möglid^. „®ie ^>erfc^leppung/'

fd^rieb ©oer^, „foH aud) ha^n bienen, ben ^Reid^ötag gang in Untf)ätigfeit ju

(äffen unb ju t)er()inbern, ba§ ber §auptbeputationöfd)Iu^ feine weitere gefe^Iic^e

f^olge erf)alten fönne." ^mmer neue ©inwenbungen unb SBebenfen würben auf§

Xaipet gebrad;t, bi§ enblid^ ber ßrsfanjter, ron ©oer^ ermutigt, ben SSorfa^

funbgab, bie ©infü^rung oorjunel;men, o()ne noc^ weiter ein faiferlid^eö SDefret

abzuwarten, darauf erfolgte enblid^ bie faiferlid^e 3"ftitttmung, fo ha^ am

22. aiuguft ber feierlid^e 2tft üor \\ä) gelten fonnte. 3" ®^^en ber neuen Eur-

fürften gab eö Sanfett unb Xan^, unb bie ceremoniöfen Stuffafirten unb 3Sifiten

nahmen fein @nbe. ©ine ^ä^lic^e ^efirfeite ber ^^efte war aber ber ©treit, ber

fid^ fofort um beö 2luöfd^reibeamtä im fd;wäbifd^en Äreiä willen jwifd^en ben

^urfürften oon Saben unb aBürttemberg erf)ob.-) ©in 33eifpiel für üiele, ha^

bie alten ©d^Iäuc^e nid^t mefjr geeignet waren, ben neuen 2öein gufaffen!

3lm 14. 9ioöember begann bie ^Beratung über ben faifertid^en 2lntrag auf

S3ermef)rung ber a^irilftimmen im gürftenrat. ^reu^en, Saiern unb 33aben

^) ^xtn% etaatsard^iü. ©rfirei5en 30Jontgeras' an ©oer^ unb §änlein üom 1. 2ruguft 1803.

'^) ©ßenba. 33end;t @oer|' uom 25. 2(ugu[t 1803.
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lehnten entfc^ieben bic S^ieuerung ob; ©ad^fen, äC^ürttemberg, ^annoöer, Reffen

unb ber ©rjfanjier oerfiielten [id^ e^er abroeifenb a(ö suftimmenb ; unbebingt

ju ©imften be§ 2Intragö fpracfjeii fic5 nur 33öf)men unb Salzburg qu§. ^m
^ürftenfollegium lüurbe befonber§ bringlid^ von 33aiern gewarnt, bie Sanbeä=

l^erren in ber 2Iu§übung ii)ve^ Sulbungärec^teä ju ^inbern: fo Iieifd^e e§ bie

©^re beö neuen i^atirl^unbertä. ©ine sufällige 33ermel^rung ber proteftantifd^en

©timmen rcerbe bie 2tnfprü($e beö fatt)o(ifd^en 9iei($ötei(eö ebenforaenig gefäf)r=

ben, alö bie biäfierige 3)iel;rl;eit ber !at§oIifd^en ©timmen bem 2lug§burgi[d^en

S8e!enntm§ gefd^abet fiabe.^) Soiern ber ^orfämpfer beö ^rotefiontismus!

3fiid^tä l^ätte für ben Umfd^roung beö beutfd^en ©taatälebenö im ollgemeinen

unb 9fieformbaiern§ im befonberen bejeic^nenber fein fönnen!

®Qö !urböf)mifd^e SSotum entf)ielt bie S8ei)auptung, ber 2Be[tfälif(^e ^^^rieben

lobe nic^t ollein bie Rarität ber 33e!enntniffe im ©timmenoerf)äItniö, fonbern

gerobeju eine ©timmenmel^rtieit für ben fot^otifd^en S^eil gefe^li(^ feftgeftellt

;

e§ fönne bcmno^ nic^t unbillig erf(feinen, roenn Defterreid^ für fid^ fed^ä neue

©timmen unb nod^ eine für ©oljburg forbere; roenn bem geredeten 2tnfprud^

nid^t ©enüge gefd^efic, roerbe boö 9ieic^§ober|oupt ju einer 9Jla§regeI fd^reiten

muffen, rcel(^e bie 9iac^roelt rcotjl billigen würbe. Wogegen mod^te @oer| get=

tenb, von j^eftlegung einer fot^olifd^en ©timmenmefirlieit ouf eroige Reiten fei

nid^t gu fpred^en; im i^afire 1653 Ijabe e§ 43 eoongelifd^e unb nur 40 !otf)0=

lifc^e ©timmen im ^ürftenrot gegeben; erft fpäter fei ba§ ©timment)ert)ältniö

burd^ bie ^räpotenj be§ §oufe§ Defterrei(^, foroie burd^ ben 9fieligion§roed^fel

in ^urpfolj inä ©egenteti umgefd^logen; oufö neue bem oJ)nef)in fd^on über

12 ©timmen oerfügenben faiferlid^en ^oufe ba§ alte Uebergeroid^t gurüdgugeben,

fei roeber mit ben g^orberungen beö 3ß^t9Ä§, nod^ mit ber Sl!?ol)Ifo]^rt beö

SfJeid^es oereinbar.^) ^augroi^ fprod^ fein ©rftaunen au§, ha'ß ber 9Biener ^of

fid^ in fo „fonberboren" SBünfd^en nnh mijfteriöfen ®rof)ungen gefalle, rooburd^

bie 33eratung im 3^eid^§tage „eine fo unangeneljme 2lu§seid^nung" erfiolte; eine

2ln()äufung fot^olifd^er ©timmen üon unbebeutenben erblänbifc^en ^omilien, bie

burd^ bidf unb bünn mit Defterrei(^ gef)en müßten, fei ein für ollemol nid^t

oereinbar mit ber SBürbe beö Sf^eii^eö.^) S)a alfo ju 2;age tag, ha^ ber faifer=

lid^e 2Intrag nid^t auf ©timmenmet)rl)eit re(^nen fönne, fud[;ten bie !oiferlid^en

^ommiffäre bie Slbftimmung oorerft §u oerf)inbern, um nod^ unter ber ^anb

für i§re SSerme^rungäoorfd^läge ^reunbe ju geroinnen. Sie preu§ifd^=bairifd^e

Partei roor jeboc^ feiner SSermittlung jugänglid^; fie rooHte boS gegenroärtige

©timmeuüerpltniö erhalten roiffen. 2lud^ auf ein „conciliotorifd^eö aJiemoronbum"

beö @rj!anäler§ S)alberg erroiberte ^reufeen in obIef)nenbem ©inne."^) 2)er ©treit

bouerte fort.

©eit langem erregte bie freunbf(^aftlid^e 2(nnäf)erung beö foiferlid^en

SSicefonslers an ben 33ertreter ber 3flepublif, iQerrn o. 6f)ampagni;, bie 2Iuf=

merffomfeit ber ©iplomoten in SBien. Sie boran fic^ fnüpfenben ©erüd^te

^) ^reufi. <3taatsarrf)iD. Sendet ©ocr^' üom 18. DJouember 1803.

2) ©benba. a3erid)t @oer^' Dom 21. 9?ot)ember 1803.

') ©benba. Grla^ beä preu^. 3)Jtni[teriumG wom 1. Sejember 1803.

") ebenba. ^cric^t ®oer^' Dom 19. Sesember 1803.
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fd^ienen baburd^ beftätitjt ju raerbeii, boB ber faiferlid^e ©efonbte in ^ariä,

@raf ^fiilipp ßobenjl, oom erften Äonful eine befonberö foflbore 2)ofe sum
©efd^enf erf)ielt. ,,SDaö ift bie 33eIo^nung für ben 2lbfrf)[u§ eines geheimen

33ünbnifieö!" würbe in '^i>ien getnfc^elt, unb ancf; in ^JUinc^en unb SerUn fanb

bie 2(nnaf)me ©lauben. Tlan Qianhte, ba^ Defterreid; htn alten ^ian ber ßin=

üerleibung Saiernä n)enigftenö (nö jum ^nn roieber aufgegriffen t)a6e, unb mon
roollte roiffen, baB Sonaparte, um enblid^ ein frieblid^es Ginüernefjuien groifi^en

93aiern unb Defterreid^ {lerbei^ufüljren, bem 2tuötaufd^ beö redeten ^nnuferä

gegen fd^roäbifc^e Sefi^ungen jugeftimmt l^ahe. ^er preuBifd^e ©efanbte in

SBien, @raf Sletter, teilte ben 2trgioof)n unb fe^te nur barauf feine Hoffnung,

ba§ man im faiferlid^en ©d^lofe in Petersburg bie 2lnfd^läge ber ö fterreicE)ifd^en

^abfud^t nic^t fo rool;(n)oIIenb beurteilen werbe raie in ben 2^uilerien! ^)

2luf birefte Slnfrage be§ englifd^en ©efanbten fteHte ber ^>icefanj[er ben 2lb=

fd^IuB eines Sünbniffes mit ^^ranfreid^ aufs beftimmtefte in Slbrebe; bas feinem

SSetter jugeroenbete ©efd^enf fei nur eine oerfpätete 33eloI)nung für ben 33ertrag

oom 26. S)ejember 1802.2) 35ie Slbleugnung fanb jebod^ um fo raeniger (i)lau=

hen, ba oon ^ag gu 3:^ag in grij^eren 9Jiaffen faiferlid^e Gruppen bei ^affau

unb D^euburg am ^nn angeljäuft luurben. Saron 33uol brang in 3)iünc^en iin-

geftüm auf rafc^e 2Bieberl)erftettung ber ©elbftänbigfeit ber Sfteid^sritterfd^aft.

^aft jeben ^ag, wie ber 33eüottmäd§tigte o. (5cf;Iaben nad^ Serlin berid;tete,

taud^ten in 2liünd^en neue ©treitpunfte auf. ©er äßlener ^of erl)ob 2lnfprüd^e,

bereu Segrünbung bis auf bie Briten ^aifer Claris IV. jurücEreid^te, auf einen

Seit ber oberen ^fatj, bas ^erjogtum ©uljbad^, bas ©tift SBalbfaffen u. a.

2lud^ jroifc^en SBaiern unb ©aljburg l)atten fid) ©rengftreitigfeiten erf)oben.^)

Saron ^ügel in D^iegensburg üe§ fid^ bie 2leu§erung entfc^Iüpfen : SBenn Defter=

reid^ um bairifd^er ©ünben willen §u fo !oftfpieligen 9iüftungen gesraungen wirb,

ift es nic^t me^r ols billig, ba§ 33aiern felbft fo ober fo bafür auffommt. „^ä)

möd^te gern raiffen/' fc^rieb ^augroi^ an Heller, „ob auc^ ber SSicefangler folc^e

©prad^e fül)rt unb ob bie a)Zinifter granfreid^S unb Sfiu^lanbs bie lierrifd^e 2ln=

ma§ung bes SBiener ^ofes fid^ gefallen laffen?"^) ,,SaS ©eljeimnis, ob ein

frangöfifd^^öfterreid^ifd^es 33ünbnis befiele/' erroiberte Heller, ,,TOirb man leidster

in ^aris aufbecfen, benn bort wirb man aufrichtiger unb weniger j^ugefnöpft

fein, als in SBien, wo übrigens ebenfo ängftlid^ befürd^tet wirb, ba§ gwifc^en

ßw. 3Jfajeftaet unb ber franjöfifd^en 9tegierung ein neues 33ünbnis abgefd^loffen

worben fei." ^) S)ie 2lntwort bes 3)iinifters brad^te bem ©efanbten enblid^ 2luf=

flärung, weld^e Haltung ^reu^en im neuen ©treit ber 2Jiäd^te eingunelimen ge=

benfe. @s ift nid^t mel)r baran §u zweifeln, fcfirieb ^augwi^ am 27. :3anuar,

ber Sßiener ^of bemül)t fid) mit leibenfd^aftlid^em ©ifer, in engere ?^ül)lung mit

ber 9iepublif ju treten; ber Sunb oon 1756, barauf jielt ßobenjls ^ei^er äöunfd^.

^reu^. (Staatäard^iü. Depeches du et au comte de Keller 1804. Sendet Äellerg

Dom 24. Sejember 1803.

2) (Sbenba. Söerid^t leaerä üom 31. SejemBer 1803.

3) efienba. Depeches du et au baron de Schladen. 33enc^te v. 12., 15., 22. San. 1804.

•*) ®6enba. Srla^ §augn)i|' uom 9. Januar 1804.

*) (S6enba. 33erid)t Äellcrg Dom 4. Januar 1804.
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|"ott erneut toerben. ©oroof)! um biefe ©efaljr abguraenben, aU au^ um bie

9tepublt! enblid^ jur Stuffiebung ber Sefe^ung ^annooerä ju bewegen, l^at au^

^reuBen in ^ari§ ongefnüpft ; bie ^Berljanöhmgen fommen ober nid^t üorroärtö,

rceil fie immer raieber geftört werben buri^ ben SBiener ^of, ber mit ^ülfe ber

Sftepubti! feine Slnfprüiiie auf 33aiern burd^fe^en roill. 2)er ©ntraurf eine§ Sünb-

niffe§ foll f($on auf bem S^ifc^e beö erften ^onfulö liegen; ba ift hoä) fc^roer,

5u glauben, bafe ii^ eine fo wichtige SBenbung ber faiferüc^en ^olitif t)oII§ie{)t,

of)ne baB in SBien ^unbe baüon burd^fidert! Ser S3ünbniöfrage muffe alfo

enblid^ auf ben ©runb gefommen werben.

@ö ift nur ein öffentlid^eö @el)eimniö, erroiberte Äeller, boB ber SSiener

^of htn erften ^onful §u gerainnen trachtet, aber ber 33ater biefeö 2öunfd^e§,

ber 9]icefanjler, befinbet fic^ sur 3cit ii^ fd^Ummer 3>ertegenf)eit. S)cr et)emalige

©efanbte 9iu§Ianbä in SBien, 9)?arfoö, ein ^obfeinb S3onaparte§, ift, man roeife

nid^t red^t, roeöfialb, naä) 2Bien gefommen. @r fprid^t fid^ in allen erbenflid^en

Greifen ooH rauben Joffes ganj offen baljin au§, eö fei enblid^ an ber 3eit,

gegen "oen ©mporfömmting an ber Seine mit gemeinfamen Gräften einjufd^reiten.

(gr weigert fid^, §errn d. Gfiampagni) ju befud^en ober au^ nur ju grüben,

„unb 9)iarfoü ift bod^ nur 9)iinifter jraeiten 9knge§, raä^renb Gtjampagnt) 9)iinifter

erften 9iange§ ift, unb ßtiampagni; ift in 2öien beglaubigt, raälirenb 9)?Qrfoo

nur al^ ministre voyageur gelten fann!" 3lm unangenel;mften berührt ta^

S3enel)men be§ enfant terrible ber biplomatifc^en Sßelt ben S^icefangler, bem

eö fd^wer fällt, bie gewol^nte 2lufmerffamfeit gegen ^errn o. 6l)ampagni;, bie

erfte 9iefpe!töperfon am 2Biener §ofe, mit ber nötigen Siüdfii^tnatjme auf ben

9iuffen gu öerbinben ! Unb bod^ wirb 9}iarfor) fd^on in näd)fter 3eit eine gro§e

9ioIle in Petersburg fpielen, benn bie ^olitif, bie burd; iljn üertreten wirb, l^at

bort bie Dber|anb gewonnen. @ö lä^t fid^ jur 3eit nod^ nid^t fagen, ob ein

Sünbniä jwifd^en g^ranfreid^ unb Defterreid^ gu ftanbe fommen wirb, aber eö

lä§t fid^ jet^t fd^on burd^fd^auen, bafe g^ranfreid^ imb 9tuBlanb unmittelbar cor

bem 33rud^ ftel)en! ©rofee ßreigniffe ftel)en beuor! ®ie jweite 9ieife Sonapartes

nad^ Soulogne lä§t nid^t meljr haxan gweifeln, ha^ bie ungeljeure ©rpebition

gegen @nglanb in ©jene gefegt wirb. SBenn bie Sanbung gelingt, ift bie 3^rei=

l)eit üon gan§ Suropa bebroljt; wenn fie fel)lfd^lägt, werben bie ungeftümen

Seibenfd^aften beö ©rfien ^onfulö über g^ranfrei^ bie alten 2Sirren lierauf^

befd^wören, unter benen e§ gur 3eit ^^^ «Sd^redfenöljerrfd^aft ju leiben l^atte!^)

(So fd^arf, wie ber ©efanbte meinte, waren bie @egenfä|e norf; nid;t 5U=

gefpi^t. Qu Qax 2lleranber war jwar bereits baö S^erlangen lebenbig, als Slnwalt

Guropaö gegen ben Sonapartismuö aufjutreten, bod^ au§ praftifd;en ©rünben

war bie @rl)altung beö g^riebenö nod^ wünfd)en§werter, fo ba§ er immer wieber

Sebenfen trug, burd^ einen unwiberruflid)en ©d;ritt hen 33rud^ lierbeigufüliren.

2)ie ^^er^anblungen jwifdjen ^reufsen unb g^ranfreidj, uon benen ^augwi^ fprad^,

würben nid^t blo§ burd^ bie 2öiener ^Diplomatie gefreujt; fie mu§ten au^ prin^

jipieden C'^rünben erfolglos bleiben. Sonaparte wollte ein 33ünbnis unb nur

ein Sünbnis jwifd^en beiben Staaten; j^riebrid^ 2Sill)elm aber befürd^tete, allgu

>) ^reu^. Staatsnr^b. 33ertc^te Üelterä uom 18. u. 25. 3in"»«r 1804.
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beengt ju raerben huxä) eine 33erbinbung, bie if)n oietteic^t gar in ?yetnbfelig:

feiten mit Stu^lanb oerraicEeln fönnte; er rcoüte nur ber gefällige ^ßermittler

jroifd^en 9tuB(anb unb ^ranfreic^ bleiben.^) Qm großen unb ganjen oerfolgtc

ber ^ÜBiener ^of bie nämüd^e ^olitif. ßö gn(t ja jur 3eit bie ^^arole, bem

Gebieter ^^ranfreic^ä mög(id;ft raeit entgegenju!ommen, aber man raottte ^iä)

nid^t gegen 9iu§Ianb auöfpielen laffen ; man roüni(^te aud^ Slnteiinung an 9?u§=

lanb, aber ni($t ein Sünbniö mit ^lufetanb gegen ^yranfreid^. 2t(ä im 9büember

ber ruffiic^e ©efd^äft^tröger 3lnftett fic^ bem ^Isiccfansler erbot, gu Dperationö-

unb ©ntfc^äbigungöplänen mit i^m sufammenjutreten, mid^ bie[er lac^enb au§

mit bem Semerfen, fo rafd^ !önne man bod^ wol)i nid^t üorraärtä ge()en.-)

„'^a^ ©oangeüum/' fcf;rieb Gobenjl am 21. ®e§ember an GoIIorebo, „baä rair

Sflu^tanb prebigen unb granfreic^ nic^t unbefannt (äffen, lautet, ba^ roir ben

^rieg nid^t wollen, ba^ eö §um Hrieg überfiaupt nid^t §u fommen hxauä)t, wenn

g^ranfreidö auf bem ^eftlanb bleibt, raa§ e§ ift, unb ba§ eö nur bann baju

fommen mu§, roenn e§ feine geroaltfamen Eingriffe weiter treibt unb baburd^

bie !ontinentalen 9}cäc^te oerpflid^ten mürbe, anbere 9)iaBregeIn gu ergreifen."

(Sin Programm, ba§ and; ein preu^ifd;er ©taatömann l;ätte unterfd;reiben

fönnen.

^augroi^ l^atte fid^ nod^ immer nid^t ber ^urc^t entlebigt, ba§ baä Siebe§:

werben Defterrei(^§ bei ^^ranfreid; fd^on ju geheimen 2Ibmad^ungen gefüljrt Ijabe.

©r ful)r fort, ben '^^iener ©efanbten ju beftürmen, er möge bem angeblid^en

franjöfifc^jöfterreid^ifc^en S9ünbni§ nadjfpüren. ßä fei bod^ faum glaublid;, ha^

ber SBiener ^of ol)ne 3tuöfid^t auf 3"ftiinwt""9 S^ranfreid^ö fo fd^roff gegen

33aiern üorgel)en mürbe, ha er im S^eid^e nid^t auf S3unbeögenoffen gälilen fönne

;

ber 5lurfürft oon Sad^fen fei nic^t§ weniger alö erbaut üon ber Süttelrotte, bie

il)m ber ^aifer jugebadjt Ijabe, unb nid^t anberä bcn!e man in 33aben. 2luä

ber 2lntwort be§ ©efanbten war unfc^wer ein Vorwurf gegen bie preu§ifc^e

^olitif felbft Ijerau^äuljören. 2tn ba§ Sünbni§ mit 53onaparte glaube er nid^t;

wenn fid^ tro^bem ber 3Biener ^of mit 5lrieg§plänen trage, fo ermutige bagu

in erfter 9?ei[je „baö in SBien l)errfc^enbe 33orurteil, ha^ ^reufeen an^ feiner

untätigen 3wfd^ouerrolle niemals Ijerauggeben wirb/' Sie 9?eid;§ritterfc^aft ntüffe

nur baju ljerl)alten, um gang anbere 2lbfid^ten gu oerbergen. „ßö lianbelt fid^

barum, bie alten Infprüd^e auf SBaiern burc^gufe^en unb burd^ biefen ©rfolg

bie alte 3}iac^tftellung im 9teic^e wieber ju gewinnen." (Srjljeräog ^arl unb

feine Umgebung, bie man furjweg als ^yriebenäpartei begeid^nen fönne, f;ätten

bi§f)er oon ©nglanb unb üon ©inmifc^ung in ben ^rieg §u ©unften ©nglanbä

nid^tä wiffen wollen, allein oon Saron ^a^benber unb Oienerat Subna fei atteö

auf ben ^opf geftellt worben. S)iefe gwei elirgeijigen Scanner unb nod^ einige

anbere ftellten bem ^aifer unaufl)örlid^ oor 3lugen: Defterreic^ muß ben alten

(Sinflu§ im Sfteid^e wieber gewinnen, unb je^t mufe ber erfte SSorfto^ gegen ben

fc^wad;en 9kd)barn gefüljrt werben! ^llö ber ruffifd^e Sotfc^after gelegentlid^

äußerte, er gloube nidjt, ba§ ©ad^fen unb Saben baö com 9^ei(^öl)ofrot über-

1) SaiUeu, XLVI.

^) {^-ournier, ®en^ unb Gobenjr, 85.
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tragene ^ommiffarium onne^men mürben, Ijabe Gobenjl erroibert, bann roerbc

Defterreid) felbft auf ben %^ian treten. Sie täglich einlanfenben S^ad^ric^ten

über ben 2tnmarfc5 Mfertic^er 2;;ruppen gegen bie bairifd)e ©ren§e gäben biefem

SBort eine beutlic^e @r!lärnng

!

Sie broiienbe .^altnng Defterreid^^ beroog bie bairifd^e Stegierung, gleii^jeitig

in Berlin, ^ariä nnb ^eteräburg um ^ülfe gu bitten, ^n ^ari§ fc^eint bie Eloge

onfängUc^ gleid^gültig aufgenommen rcorben gu fein; rcenigftenö fprad^ ^err

ü. ß^ampagni) in SBien ,,in leichtem ^one" oon ,,läftigen Ouereten" 33aiern§.

3ar 9IIej:anber leljnte ba§ ©c^ieböri^teramt ah ; er bot bem Eurfttrften, feinem

©c^mager, freunbfc^aftlid^e 3SermittIung an, jebot^ nicE)t o()ne it)m meljr Mä^i-

gung namentlich im ©treit mit ber Stitterfc^aft gu empfetjlen. ^a, 33aron 33ü{)ler

mu§te fogar bem Eurfürflen bire!t bie „Unjufriebenf)eit" beä 3oren auöbrücfen.

g^riebric^ Söilfielm erflärte graar, ©eroattma^regeln Deflerreid^ä nic^t bulben ju

TOoIIen, riet aber ebenfalls bringenb, alle§ gu wermeiben, roaä bem Sßiener ^ofe

berechtigten ©runb gur Etage geben fönnte. ®a§ 33orge{)en gegen bie 9iitter=

fd^aft raurbe aud) oon ^reujeen nid^t gebilligt. ,,2Bte !ann fid; Saiern oer=

meffen," fd^rieb ^augroi^ an Eetler, „im gegenwärtigen 31ngenblid fo ftürmif(^

oorgugetien! Sie SDUBftimmUng unb bie 35ern)irrung im Dieid^e muffen baburd^

nod^ gefteigert raerben! 2Bie fann fic^ 33aiern erfü^nen, im gegento artigen

9lugenblicf bie gegen ben Unterrcerfungseib proteftierenben 9?eid^öritter mit Eon=

fiöfation itireä ganjen Sefi^eä gu bebrotien! Saron ^üget fjat ftrengeö ®in=

fd^reiten gegen fold^e 2BiIIEür in 3lu§fidjt geftettt. Sie öfterreid^ifc^en S^rnppen

in 5ßorarlberg foUen bereits 33efe!)l ermatten Ijaben, in Saiern eingurüden. Sie

3Serantroortung wirb hen Eurfürften treffen! 9'^ur eine fonftitutionette 9>erf)anb=

lung vov bem 9teid^§tag fann ben (eibigen Raubet in Drbnung bringen, ^d^

Toar ber erfte, ber biefen SSorfd^Iag machte, unb Sfinjälanb gab bereite rüd()att=

to§ feine 3uftin^«^wn9
*,

w'enn and) ^ranfreid^ bamit einoerftanben ift, roirb eö

bem Eaifer fd^roer fallen, 9JJaBrege(n burd^jufe^en, bie er mittels ber ^eid^ö=

tribunale ben beutfdien dürften auferlegen toiU."

2lm 26. Januar ftellte baö preufeifi^e Eabinett in Sf^egensburg ben 2ln=

trag, bie ©treitfad^e wegen ber 9fieid^§ritterfc^aft möge burd^ ben 9teid§§tag

unterfui^t unb geregelt roerben. Sie Senffd^rift gur S3egrünbung beö Slntragä

fteUt fi^ nid;t auf hen bairifd^en ©tanbpunft, menbet fid^ aber entfd^ieben

gegen bie ^^erfügung bes 9teid^§l)ofrat§, bie gegen einen beutfdien ^^^ürften anbere

Sfteic^sftänbe aufbieten looHe. Ser Eönig oon ^reu^en fönne nid)t gugeben, ba^

eine 3J^einungööerfd^iebenl)eit in fraglicher 2lngelegenl)eit bagu benü^jt roerbc,

„ben 3n5iefpcilt im 3fteid^e progeffuatifd^ gu nähren unb baburd^ politifd;e 3lb--

fiditen gu ergroeden"; anä) fei nid^t gu billigen, ba§ größere 9ieid^öftänbe burc^

rüdfid^tölofe 2lbgiet)ung ber ritterf(^aftlid)en 33afallen gefd;roäd^t roürben. 33iä

gu enbgültiger ©ntfc^eibung follte ber gegenwärtige Bwf^o"'^ beibel)alten, oon

allen ©eroattmaferegeln aber abgefeljen roerben. Ser Ebnig fei roeit entfernt,

ber fünftigen Seliberation oorgugreifen, roerbe aber niemals oon benjenigen

©runbfä^en abgelten, roelc^e er gegenüber ben ritterfd^aftlid^en ©infaffen feiner

fränfifc^en g^ürftentümer geltenb gemad^t Ijabe.^)

') ^äberlin, £tantöord)to, 11. 58b., 428.



Spannung jroifc^en S^efterreic^ iinb Saiern. 477

2)er preu§if(|c Slntrag fonnte faft qU Unterftü^ung ber bairifd^en 2lns

fprüc^e nufgera§t roerben. ^augmife oerroal^rte ]i6) aber gegen biefe Stuälegung.

„e§ roäre mir [eib," fd;rieb er an fetter, ,,iüenn bie 3lngetegen()eit ber Slitter*

fd^aft [ic^ unangenetjm auöroai^ien roürbe, ba meine Sluffaifimg im ßrunbe Don

berjenigen beö 2Biener Äabinettä nid^t fo weit abroeic^t, roie mon annimmt ober

töie man ju oerbreiten für gut i)ä[t. 2)er S^ed ber faiferlid^en S8erroaf)rnng

ift bie -Rufie beö 9ieic^eö — roenigftenö rcirb biefer ^med angegeben — ; einen

anberen S'^ved hahe and) \d) md)t im 3Iuge. S)er 5^aifer forbert 2tutf)ebung

ber ©eroattmaBregetn einselner {dürften; auf baö DMmÜc^e jielt mein 9sor:

fc^tag. Gö l)anbelt fid^ nur barum, bie rechte ^orm §u finben, unb baju

mirb man am befien gelangen, roenn bie Streitfrage im 9ieic^ötag 5ur (5-nt=

fd^eibung gebrad^t rairb. g^reilid^ bürfen aber bamit hk fd^on feit langem in

ben fränfifd^en ^roüinjen burd^gefül)rten ältaBnalnnen nid^t jufammengeroorfen

roerben!"

2Im 7. j^ebruar erging noc^malö eine faiferlid^e 3lufforberung an bie

bairifd^e 5Kegierung ju fdl;leumger 3tbftellung ber oerfaffungöroibrigen 3)?i§ftänbe;

in fd^arfen 2luäbrürf"en roar bie ungebül)rlid^e ^Berfdfileppung ber 2lngelegenl)eit

beflagt, „eine ebenfo ungerool)nte alö anwerft empfinblid^e öintanfefeung aller

bem 2lllerl)öcE)ften 9fteic^§oberl)aupt fd^ulbigen tiefen 5ßerel)rung unb felbft be§

tjergebrac^ten biplomatifd^en 3(nftanbe§/' 3Iuc^ in 3?olföfreifen rourbe gegen baä

reüolutionäre S3aiern Stimmung ju marfien gefuc^t. ©ine uermutlidj oon Saron

^ügel oerfafete g^lugfc^rift rügte in lieftigem ^one ba^i 3Sorgel)en gegen bie

fränfifd^en 9?itter al§ 2luöflu§ eines beflagenöroerten DJiangels an legalem 9iefpeft

oor 5laifer unb 9teid). ^)

Sie 3tntroort 9}tontgetaö' oerteibigte nod^malö baä 33erfal)ren gegen bie

9fieidf)öritterfd^aft unb ha% 35er^alten gegenüber ber faiferlicl;en 9tegierung; e§

fei „3llleö nad^ ^ergebrad^ter g'orm unb nad) ber Sr. ^aiferlidien 9)iajeftät

fd^ulöigen conftitutionetten Sld^tung" üolljogen roorben; Saiern fcinnte Ijöd^ftenö

auf bie oon ^^reufeen beantragte einftroeilige Slufred^tljaltung ber bi§l)erigen Se=

fi^üerljältniffe iid) einlaffen. S)od^ fd^on roenige 3:'age fpäter rourbe bem faifer=

lid^en ©efanbten, foroie ben ^i)fen oon Serlin unb Petersburg angezeigt, ba§

ber i^urfürft aus ßljrerbietung gegen ha^ 9ieid^Soberl)aupt unb aus ad^tungS:

üoller 9f{ü(ifi(^t auf bie Seforgniffe anberer für bie 9^ul)e bes Dieid^eS aufrid^tig

beforgten Wäd)te — rcenn aud; mit 3>orbet)alt ber iljm unb feinem öaufe 3U=

fte^enben Siechte — befd^loffen Ijabe, bie 9^eic^sritterfdjaft in ben (S'ntfd;äbigungS'

lanben in ben ©tanb ber 9leid^sunmittetbarfeit jurüdsuoerfe^en; biefe patriotifd^e

Skd^giebigfeit, fo Ijoffe er, roerbe ol)ne roeiteres bie 2lufl)ebung beS faiferlii^en

Strafurteils gur ^olge liaben. 2;ie nämlid^e ßrflärung, mit auffättigen ©rgeben=

^) JReffript unb Information für ben . . . fd^cn ©efanbten am 3leicl^ätag ju 3flegen§5urg

am 14. A-eöruar 1804 gegen bie gercaUfame Srängung ber im reic^oritterfdfjaftlic^en 33erbanbc

fte^enben ©lieber in J-ranfen burc^ htn ilurfürften üon Wnt5 = 53aiern (1804). öraf @oer^

übermittelte bie ^yrugfdjrift feinem .'öofc mit ber Semerfung, fc^on ber ©ti( laffe ben faifer[icf)en

Älonfommiffariuö v. §üget atä 3}erfaffer erfennen, „auö befien iyebiv unleugbar fc^on ein ä^n;

Itc^eä Sfeffript an eine ^omitialgefanbtfc^aft jur fc^reibfeligen anjügfic^en 3^1* i>eä Safeter

^riebenö gefloffen roar." (^^reu$. Staatsard^io. aSeric^t ©oer^' oom 2. 3(prir 1804).
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t)eit§forme(n au^geftattet, roar in einem eiöenfiänbigen ©(^reiben beä ^urfürften

an ben ^aifer anägefproc^en. ^)

2)en ©d^lüffel jur überrafd^enben g^ügfamfeit 33aiern§, welche fofort an

ben übrigen beutfd^en ^öfen ^f^od^afimung fanb, lieferte ba§ 2luftreten be§ franäö=

fifd^en ©efc^äft§träger§ Sai^er in 3flegen§burg. Um jn oer^üten, erflärte ber

^ran§o[e bem 9teid;§bire!toriatgefanbten, ba§ burd^ bie ©treitigfeiten in ®entfd^=

lanb abermals bie 9tu^e ©uropaö geföfirbet werbe, l)nbe ber 5^aifer von 9iu§=

lonb bem ©rften ^onfnl ben SBunfd^ §u ernennen gegeben, gemeinfam mit ifim

in 2)entf(i)Ianb nad^ bem reiften ju fel)en, inöbefonbere ben unangenet^men

folgen oorgubeugen, weld^e bie Errungen wegen ber S^ieic^äritterfc^aft na(^ fic^

5iel)en fönnten; ber ©rfte ^onfnt ^ahe oi)m weiteres bem 9Bunfd^e beö ^aiferö

üon 9in^Ianb §ugeftimmt unb bringe \^n I)iermit ber Steic^öoertretung su ge-

fälliger Kenntnis. ^) ®a gteid^geitig an^ ber bei 2)kj: ^ofep^ in ©unft fte^enbe

fronjöfifc^e ©efanbte, §err o. Otto, ben diät gab, 33aiern möge nic^t bur(|

ftörrifc^eä S8enet)men in einer untergeorbneten g^rage bie ©unft ber großen

Mää)te oerfc^ergen, mürbe ber Siüdgug angetreten.

S)ie frieblic^e Söfung rourbe in 33erlin mit aufrichtiger S3efriebigung auf=

genommen, „^e^t ift bem 2öiener ^Qofe," fd^rieb ^augwi^ am 2. Tläx^j an

EeHer, „auc^ nic^t ber minbefte 3Sormanb mel;r geboten, gegen 33aiern ein=

5uf(^reitcn; mmn er tro^bem mit feinen 9?üftungen fortfät)rt, enthüllt er

bamit bie 2tbfid)t, fid^ feiner ©treitfräfte ju eigennü^igen ^medtn ju bebienen."

^^atfäc^lic^ t)örten bie 3flüftungen nid^t auf; bie um 33aiern pfammengejogenen

öfterrei(^ifc^en Gruppen 'i)atten angeblid^ bie ^ö§e oon 60 000 9)iann erreid^t.

®er Söeüottmäd^tigte ber I^eloetifd^en Otepublif, ^aron aJJülIer, oerfic^erte bem

bairifc^en ©efanbten o. Slretin, i^m fei auö befter Duette bie S^iac^rid^t gu=

gefommen, ba^ ber ^tan befiele, Saiern §ur 2lbtretung be§ redeten ^nnuferä

unb eines Sanbftric^eS an ber 5Ciro(er ©renge ju jraingen. ©raf ^^ugger, e{)e=

bem !aiferUd^er SBeoottmäc^tigter beim fd^mäbifc^en ^reiö, beftätigte bie aufregenbe

S^ac^rid^t; ßobenjt freiließ nannte fie ein 2lmmenmärd^en. ®oc§ aud^ ©raf fetter

üert)arrte bei feiner 2lnfid^t, bie ungen)bt)nlic^e 2lu§bef)nung unb ber fiaftige

33etrieb ber 9^üftungen feien nic^t anbers gu erüären, als ba§ ein ©eroaltftreid^

geplant roerbe. „Saiern fott für immer in bie alte 2lbl)ängigfeit üon Defter-

reid^ gebrängt werben; bies fott ber erfte ©d^ritt fein, um bem ^aifer bas vev-

lorene 2lnfet)en im 9?eic^ wieber gu erobern." „®s finb ganj unb gar bie 3"-

ftänbe beS ^al)res 1785 gurüclgefel^rt." 2lls max ^ofepl; in 2ßien ben ^Borfd^lag

unterbreiten liejä, eS fottte in aJiünc^en ober Sßien ober 9tegensburg eine ^onferen^

gur Unterfuc^ung ber nod^ ftrittigen Strogen eröffnet unb nad^ 2Bal)l bes 2öiener

^ofes ruffifi^e ober franjöfifd^e ober preu§ifd^e ^Vermittlung erbeten werben,

leimte ßobengl S^onferenj unb 3Sermittter runbweg ah. ^)

^augwi^ war fet)r ungehalten über bie ^ortbauer ber d^ronifd^en ^riegS-

gefal^r, boc^ fonnte ber SBiener .^of mit ©id^er^eit barauf rechnen, ba§ ^reu^en

') ^^olitifc^eö 2io"rnaI für 1804, 257. — ^reu|5. Staat^ardjio. Grlafj nn ÄeCer Dom

18. gebruar 1804.

2) §äberltn, 12. «b., 81.

3) ©antelmann, 101.



(Spannung jroifc^en Cefterreic^ unb 33aiern. 479

nur bie ^^olitif ber ^^aufl im <Bad oerfolgen roerbe. 2)Qge9en war 33onQpartc

nid^t gefonnen, feinen Sunbeögenoffcn, von bem er fid^ nü^Uc^er 2)ienfte oer=

fefien fonnte, fallen ju laffen. ß^ompagnt) mu§te bem faiferlid^en Kabinett

(3. 3Jiär5) ein förmlid^eä Ultimatum oerfünben. S)a ber ^lurfürft bie Söieber^:

^erftettung beö früheren 3iiftanbö ber 9^eic^äritterfd^aft angeorbnet f)abe, fei

jeber ©runb §u feinbfeligem ©infi^reiten gegen $8aiern befeitigt; roenn Defter=

reid^ tro^bem feine 9?üftungen nid^t aufgebe, roerbe ber ^onful 33aiern mit

40000 aRann ju ^ülfe fommen; man möge fid^ in 2Bien ni^t bem '^ai)n

Eingeben, bafe ^ranfreid^ feine ganje ^eereämac^t für ben Ärieg mit @nglanb

unb 3ur Dämpfung ber inneren Unrufien hxau^e; man möge nid^t baran

äraeifeln, ba§ bie Cefterrei^er in 33aiern auf eine gleich ftarfe franjöfifi^e Slrmee

fiofeen roürben; roenn aber ber 2Biener ^of ju frieblid^em ©intenfen bereit fei,

roolle Sonaparte in 3Serbinbung mit bem ^aifer von dlu^ianb ben Streit jroifd^en

ben 9kd^barlänbern gu geredetem 3(u§trag bringen. ^ „2)er Xon biefer 3luf=

forberung," fc^rieb .gaugroi^ an fetter, „roirb ^i)nen beutlid^ geigen, ba^ Defter^

reid^ö ^Rüftungen in ben leitenben Greifen in ^ari§ einen natürüd^en Umfd^roung

§erbeifüf)rten. ©tatt gu einem Sünbniffe, roie ha^ ®erüd)t ging, ift e§ gu

road^fenber (Jntfrembung groifd^en ben beiben Staaten gefommen. SDZan mu§

nun abwaxkn, ob ber SBiener ^of infolge ber ©trafrebe be§ ^errn oon ßfiam-

pagnt) bie ©ege( eingiefien unb gu frieblid^er SSerftänbigung mit bem 2Ründ^ner

^ofe \iä) ^erbeitaffen roirb."

2!ie 2)roI)ung S3onaparteö erreid^te bennaud^ 'ozn beabfid^tigten^roedf. ßobengl

oerfid^erte, in Defterreid^ benfe niemanb an Ärieg unb ©eroalttfiat, unb roaö roid^=

tiger roar, bie Gruppen rourben au§ Xirol unb bem Qnnoiertel gurücfgegogen.

Sonaparte roürbe fid^ übrigens gegenüber bem bienftroidigen 2Biener ^ofe faum

eine fo unfreunblid^e ©prad^e erlaubt iiaben, roenn ii)n nid^t ber 2lrgroo§n beein=

ftu^t ^ätte, baB in Defterreid^ auf einen na^e beoorftelienben Umfturg ber

Äonfulargeroalt gered^net roerbe. ^n Berlin follen ge^eimni^ooUe Stnbeutungen

gefaCen fein, Defterreic^ l^abe nur beöfialb ^irot unb Sd^roaben mit feinen

2^ruppen überfd^roemmt, um fofort einen großen ©c^lag auögufü^ren, fobalb

bie 9?ad^rid^t oon ber Grmorbung beä (Srften ^onfutä eintreffen roerbe. S)iefe§

@erü(^t üerleitete gur 2tnnaf)me, ba§ man in Sßien Kenntnis 'i)ahe oon ber

großen 33erfd^roörung gegen ^errfd^aft unb 2Qben be§ ©rften Äonfulö. ^)

Sonaparte fiatte alle Parteien überrounben, inbem er alle Parteien ge:

täuf(^t fiatte, ebenfo bie SiotjaUften, bie fid^ eine Qät lang in ber Hoffnung

roiegten, ba§ er al§ ein groeiter ©eneral aJJondE bie legitime 30lonar(^ie roieber

aufri^ten roürbe, roie bie 9iepub(ifaner, bie i^n aU .galt unb <Stü|e ber ©runb=

fä^e ber 9?eüo(ution angefefjen unb geljoben f)atten. ^tlä i{)m bie ^ülfe ber

3^ra!tionen nid^t me^r nötig roar, f)atte er bie f)öd^fte ©eroalt an fid^ geriffen.

@r ^eifd^te üon ber Station eine Unterroürfigfeit, roie fie ben Jlönigen niemals

gugeftanben roorben roar, aber er entfd^äbigte bie ^rangofen burd^ ben dlu^m,

') ^reu^. etaatgarc^io. Grlaffe be§ preu§. aJJiniftenumä an Äeller »om 9-, 12. unb

16. aJiärj 1804, im raefentlirfien aufgebaut auf bem Sericf)t n. Sd^tabenä aus aJtünd^en »om

1. aKärä 1804.

") Lefebvre, Histoire des cabinets de l'Europe, I, 353.
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her faft in aßen Sänbern @uropa§ auf iljre ^^atinen nieberrauf^te, unb burd^

bie 33efeftigung ber inneren 9iuf)e unb ©id^erfieit. ^ein Unbefangener fonnte

fic^ ben fegenöootten SBirfungen beä neuen Stegimentä oerfd^Iiefeen. 5Die 3Irbeit

war roieber gefd^ü|t, baö 9]ertrauen raiebergefe^rt unb bamit ein @(üc!, baö ber

Aktion üöttig üerloren gegangen raar. 9Benn ber banfbar oeref)rte ©iftator an

2Bieberl;erfteIIung ber monard^ifc^en 3iegierung§form badete, burfte er felbft

glauben unb anbere glauben mad^en, baB baburd^ erft 9?ut)e unb Drbnung im

5ßater[anbe bauernb ju befeftigen raären. ©d^on n)ät)renb be§ Äonfulatö bot bie

salle des ambassadeurs in ben STuilerien ben ©inbrucf einer monard^ifd^en ^of:

Haltung. ^) 2)ic ©puren be§ ©turme§ auf bie S^uiterien am 10. 2tuguft 1792

raaren längft befeitigt, unb aud^ bie Uijr, raeld^e, an jenem 2^age von einer

^ugel getroffen, jtoölf ^afire lang nur bie ^obeöftunbe beö franjöfifd^en ßönig=

tumö gezeigt fiatte, rcar üor ^urjem roieber in ©taub gebrad^t roorben. 3Sor

ben ^enftern ber ©emäd^er 9?apoIeon§ ftanben bie oier antifen ehernen 3f?offe,

bie einft in 9iom, bann in ^onftantinopet, bann in 3Senebig geftanben tiatten

unb im S3olf§gIauben atö Unterpfanb ber 2Be(tI;errf^aft galten.^)

3)iand^erlei 3tnjeic^en beuteten barauf t)in, bafe fid^ ber aJiäi^tige nid^t

mefir bamit ju begnügen gebenfe, 9Jionard;en ^u erfjeben, fonbern felbft 9}lonard^

fein unb f)ei^en rooHe. Sie tarnen „9lbenblänbifd^e§ ^aifertum", „@allifd§e§

Äaifertum" roaren fd^on burd^ gefällige g^ebern bem SSolfe planmäßig munb^

geredet gemad^t roorben. 2Iuf jebe 9Beife raurbe bie Erinnerung an bie römifd^e

^aiferjeit road^gerufen. Qmmer entf(^iebener bilbete fic^ unter bem Einfluß ber

prunfliebenben 9)iilitär^errfc^aft in ^ranfreid^ in allen fünften ber antififierenbe

©til au§, ber al§ ©mpireftil bie 9Belt eroberte. S)a§ befte Seifpiel ber neuen

9tenaiffance bieten bie ©cl)öpfungen Saoibs. S)ie „^oratier" biefeö cQünftter^

roaren eineö ber erften 2ln5eid^en be§ 9?er)olutionöfturme§ geroefen; ber ,,^arat"

roar tx;pifd^ für bie roüfte Seftialität ber ©c^redenöjeit; bie ,,©abinerinnen"

follten bie 33ereblung ber 9tepubtif burd^ g^rauenfc^öne unb g^raueneinfluB in ber

©ireftorialjeit feiern ; bann roanbte fi(^ aber ber Slünftler fpätrbmif(^en ©toffen

3U, unb balb follte er berufen werben, bie Krönung be§ neuen 2luguflu§ ju oer=

l)errlid^en. ©d^on üor bem Srud^ jroifd^en ©nglanb unb g^ranfreid^ raar, roie %ov

an feinen 9?effen fdfirieb, baä ©erüd^t oerbreitet, 9f?apoteon rooUe fid^ jum ^aifer

ber ©allier aufrufen laffen. ^) 9iapoleon felbft gab bem ©ebanfen jum

erftenmal im 9?ot)ember 1802 in einer Unterrebung mit bem 9hiffen 3)tarfoo

offenen 2luöbru(!. „Qv fprad^ lange mit mir barüber," berichtete ber ©efanbte

an feinen ^of, „ha^ eö ber S^itgeift mel;r unb mel)r alö 9btroenbigfeit er=

fd^einen laffe, ba^ bie gan§e Eraft ber 9iegierung über ein auögebel)nte§, oolf:

reiches Sanb in eine §anb gelegt roerbe. @r fagte, bie aufgeregten Söogen

beö franjöfifd^en 23olf§geifteö feien !eine§roegö jur 9iut)e gefommen, fo bajä man
nod^ immer neuen ©türm ju bcfürd^ten l^abe. '^üx ben g^all eineä neuen 2lu§=

brud^eä ber Seibenfd^aft fei fein Gntfd^lu§ gefaxt: er roerbe nur alö ,^aifer ber

•) lo^eSue, ©rinncrungen auö ^nriä im ^aljvi 1804, 118.

^) ^. Gl^ejt), Sie 9JJittagftunben im ©arten ber Suiterieu; ^J^anjöfifclje 3)iiä5eIIen'

8. a3b., 20.

^) Sanfrei;, Histoire de Napoleon I., III, 157.
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(iJattier' beii ^ampf mit feinen geinöen eröffnen!" M ®er oertrouten Umgebung

beä Slonfulä mar e§ längft fein föe^eimniö me^r, ba§ er fid^ mit bem Öebanfen

trage, eine 3)i;naftie äu ftiften. ^n früf)eren Satiren Iiatte eö in ber Comedie

l'ran9aise bonnernben Beifall entfeffelt, roenn Sarioe alö ^rutu§ bie 2Borte fprad^:

„^ö) ^affe ßäfar mit bcm Äönigänamen,

Säfar n(ä 23ürger luirb ein @ott mir fein!"

ipiö^litf) mar ba§ ^rarna 93o(taireö mit feinen anjügtid^en 5ßerfen öom 33ü()nen=

Programm üerfdnuunben; bagegen rourbe, roenn ber ernfte 3J?ann mit bem 9iömer=

profil in feiner :^oge fa§, bie ©teile in Corneitleö Ginna:

„Sie fct)Iinim[tc aller Siegierungen ift bie SSolfäregierung!"

mit raufd;enbem 33eifall überfd^üttet. -)

'^c bentlic^er aber bie 3lbfid)t einer 33erfaffungöänberung in ber Ceffent=

[\ä)U\t Ijeroortrat, befto leibenfd^aftlidjer fndjten bie geinbe beö 5^onfulö ha§>

iiert)a§te 9iegiment 311 ftürjen. Sonbon mar je^t ber 3)iitte(punft ber aufftiin=

bifd;en Seroegung. S)ie englifd^e ^Hegierung bot Unfnmmen auf, um g^ranfreid^

mit einem 9ce^ oon ©pätjerei unb S3errat ju überfpannen. 'Iliit englifd^er

Unterftü^ung rourbe im ^aijve 18(>3 üon brei auf burdjauö uerfdjiebene ^artei=

ric^tungen eingefc^roorenen 3)iännern: ©eorgeö ßaboubal, ^Tumouriej unö

^ic^egrn, eine tueitumfaffenbe 93erfc^roörung gegen ba§ 9iegiment beä „^Tyrannen"

angejettett. Sanfreijö 33el}auptung, baö &an^e fei nur üon ^onaparteö Sod--

fpi^etn eingefäbelt roorben, ift geroi& nic^t ftidjtjaltig, bod) ftet)t feft, ba^ bie

^olijei alle %ähm ber 2]erfd;roörung in Rauben i)ie(t unb ha^ 3ie^ nur fo

lange offen lieB, biö bie rcidjtigften Siäbelöfüljrer in fid)ercm Öieroatirfam roaren.

3m 2)?är3 1804 rourbe ber Segitimift Gaboubal l;ingeric^tet; ^id^egru rourbe

mit feinem ^alötud^ erbroffelt im ©efängniö aufgefunben; 9)toreou mufete

3=ranfrei(^ oerlaffen; üiele 3Jiitfd}u(bige erlitten fd)impfli(^en ^ob. So roar

von Dkpoleon barauf abgefeljen, bie ^^olföfeele in ifjrer ^iefe aufzuregen, unb

ber ©rfolg übertraf noc^ bie ©rroartungen. ^n ben roeiteften ilreifen beö 33ürger-

unb 5Bauernftanbe§, üor allem in ber il)rem fiegrei($en gütjrer fd^roärmerifd) er=

gebeueu 3(rmee rief bie ©efäljrbung beö Dberljauptä ©c^reden unb ©orge maä).

2Bie roenig batte gefelilt, fo roäre burcb bie äliine ber Umftürjler ha^ ftolje

©ebäube bes neuen ^yraufreic^ö in bie Suft gefprengt roorben! Sie ©taat§-

beljörbeu, roeldje ben ©ebieter ju feiner rounberbaren SfJettung beglüdroünfd^ten,

roaren roirflid; bie S^otmetfcber ber ©efütjte bes Sanbeö.

??apoleou roar empört über bie 9Jieuterei, bereu Urheber er in ben

bourbonifcben ^rinjen erbliden muBte. (Sine politifdie Seredjuung, bauerl)after

alö ber erfte 3oi^"/ faßte SBurjel in feinem ©eifte, ber ßntfd)lufe: (S'§ muß gur

2tbfd)redung ein ©rempel ftatuiert unb baburd^ ben 9Mnfefdjmiebeu ein für

ollemal bie Suft an rud;lofeu, oerberblic^en 2Infdjlägen benommen roerben. S^er

©raf üon airtoiä unb ber ^erjog oon 23ernj roaren, roeit fie, reditjeitig geroarnt,

bie beabfi^tigte Sanbung in granfreic^ aufgegeben l)atten, ber ^^onfularpolisei

^) Tratchevsky, I, 585.

2) S". 3. S. aJle^er, 33riefe auä ber §auptftabt unb bem Qnnern granfreidis (1803) I, 223.

Öeigel, Seutjc^e föejt^it^te Born Sobe gftieiri*§b. ®t. bi§ jur Sluflöfung be§ beutje^en SReic^S. II. 31
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entfd^lüpft. S)a gab eö aber no(^ einen anberen bourbonifd^en ^rinjen, ber

für bie nad^ OZapoteonö 2tuffQffung im ^ntereffe ber f)o!)en ^oliti! gebotene SSer-

folgung erreichbar roar. 2)er 3iüeiunbbrei§igjäf)rige Soui§ 3(ntoine ^enri, ^erjog

oon ©ngfiien, luobnte feit einigen 9)conaten in bem babifd;en ®täbtd)en CStten=

beim, ha^) fid^ an freunblic^e 9iebenf)ügel anf bem redjten 9if)einufer anlel)nt.

@r f)atte im erften Jloatitionsfrieg im ©migrantencorpä be§ ^ringen von ©onbe,

feineö @ro{3üater§, am dl\)dn gefod^ten, raar fpäter in rnf[ifd;e S)ienfte getreten,

lebte aber feit bem 3=riebenöfd^{n§ von 1801 aU ^riüatmann von einem fleinen

engtifd;en ^a^re§gebalt. @ö Ijat nidE)t§ IXeberrafc^enbeö, bajs er bei 9öieber=

auöbrud; beä iRriegeä mit (Smglanb ber englifdjen •Jtegiernng feine S^ienfte anbot.

2)er engtif^e 93eüolImä(^tigte (Stuart manbte fid) haih naä) 9ceujai)r 1804 an

Sobenjl um einen ^^a^ für ben ^erjog, ber nac^ SBien fommen unb oon bort

fi(^ na^ Sonbon roenben foUte. Gobensl (ie§ fi(^ jeboc^ nic^t barauf ein, „raeil

bie <Sa<^e gu taufenb ^lonjunfturen 3ln[a§ geben würbe". ^) 5^ie SBeigerung

mar ein Siebeöbieuft für ben erften i^onfu(; fie foftete bem armen @ng()ien ba&

fieben. ^n hen Briefen an ©tuart fprad) ber ^erjog uon feinem glüljenben

SSertangen, gegen bie entarteten ©ötjne g^ranfreic^ö unb itjren ^ijrannen ben

Segen gu 5ie[)en, bagegen ift eine englifdje äßeifung, ber ^erjog möge öorerft

am Mjein bleiben, roeil er bort batb eine 3^olIe gu fpielen l;aben werbe, niemals

erlaffen roorben, unb cor allem fteljt feft, ba^ ber ^erjog an ber SSerfdjroörung

ßaboubalö in feiner SBeife beteiligt mar. 3n?ar rourbe oon einem mit Ueber=

roadjung bes '^ringen betrauten Stgenten, bem ©enbarmeriequartiermeifter Samotl)e,

nad; ^^ari§ berid;tet, baß 3)umourie§ im ^aufe be§ ^ringen in CSItenl^eim üer=

fel)rt Ijabe; bei näljerer Unterfudjung fteltte fid^ aber Ijerauä, ba§ eine '^ex-

raed^slung mit ^errn v. 2;ljumeri) oorlag. 2(ud) bie 9tad;ric^t, ha^ ber ^ring

ftd^ einige WlaU ^eimlid) nad^ Strasburg begeben Ijabe, ftärfte ben 58erbad^t,

als fei er mit Drganifierung eineö 9Jälitärputfc^eö befd;äftigt; in SBaljrbeit liatte

fid^ ber ^rinj nur gum 33efudj oon 2luffül;rungen einer franjöfifc^eu Sc^aufpieler-

truppe nadö ©tra^burg gefd^lid^en. -) (Sng^ien mar jroar bereit, mit bem Segen

bie 9Reoolution unb ben ©ol;n ber 9ieoolution gu befämpfen, mollte aber oon

Komplotten unb -ilZorbplänen nid;tö toiffen. „®a§ finb übel riedienbe 5rt)or=

I)eiten (un tas de betises puantes)," fagte er gu feinem Hammerbiener Ganone,

„id^ raerbe mid^ niemals einmifc^en! ^6) oeradlite alle biefe 2lnfd)läge!"

^mmerljin \]t ben 3lnn)älten 9?apoleon§ barin gujuftimmen: Ser S3ourbon

oertrat bie SBeltanfc^auung bee ancien regime unb fud^te beffen SBieberljerftellung

aud^ mit ^ülfe beö Sluölanbö burc^sufet^en; er mar alfo in ben 2lugen 9?apoleon§,

ber bas oon ber 9teoolution gefc^affene Sfiationalitätäprinsip oertrat, ein ^od^=

erräter. ') 9kpoleon Ijatte red^t, menn er feine eigene 9}iad)tftellung unb bie

Unoerle^lic^feit fvranfreicliö mit allen gefe^lic^en a)titteln ju oerteibigen fud^te.

Sod^ aud^ ein „roeltl)iftorifd^er Slonflift" fann blutige SBiQfür nidjt red^tfertigen,

unb wenn gefagt raorben ift, ber ^er§og l)abe „nac^ ben ^'rinjipien ber fran-

^) eyournier, ®en| u. ©obenjl, 92.

-) Lanfrey, III, 129.

ä) 3toIoft, 99.
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äoftfd^eii 9ieüo(ution" f)ingerid;tet roerben müfieu, fo i|'t bie Seredjtigung biefer

„^rinsipien" mit nid^ten feftgeftellt.

TaB Dabei beutfd)e§ ©ebiet oerlefet roitrbe, erfd^ien bem ^onfut iinb feiner

Umgebung alö etiuaö fo Uniüid)tigeg, ha^ in ber entfd^eibenben Staatöratäfitumg

am 10. aJJärs barauf gar nic^t bie 9?ebe fam. 9^ur ber jmeite itonful 6am=
bacereö warnte oor geiualtfamem ßinfc^reiten gegen ben §erjog, aber nur beö=

l)alb, lueit baöurd) bie Sioyaüftcn erft rec^t ju ^Hieutereien nnb 2}}orbanfd)(ägen

üerleitet roerben tonnten. ^Japoleon l;örte ben Kollegen an, o()ne Ungebuiö an

ben XüQ ju legen, erflärte aber bann ebenfo feft roie ru^ig, eä fei fein SBiUe,

hm ^ersog uon (S-ngt;ien in (Sltentjeim aufbeben 5U laffen. ^)

2tm 15. 9JMr5 frütj 'Utorgenä überfiel eine 3(btei(ung fran3Öfif^er S^ragoner

unb ©enbarmerie, etwa 200 2)iann, baö ^anä beä ?^rett)errn oon !I^ietergt)eim

in (Sttenbeim, ha?) uom .öerjog beroobnt rourbe. 9ln 2.Biberftanb roar nidjt ju

beuten; in Ücaditgeroanb unb Pantoffeln rourbe ber ©efangene in eine ^^^oft=

tutfdje gcfdjieppt, unb fort ging eö nad; Strasburg, roo er in ber ^itabelle oor=

erft untergebrad)t würbe, ßr abnte nicbt, roeld^ trauriges ©efd^id it)n erroartete.

„2ßcnn man meine Rapiere unterfndjt," f^rieb er aus feiner ^aft an bie ^rin=

jeffin Cibaviotte uon 9iot)an=9Jod)efort, mit roe(a)er er fid) — ber bürftigen 2]er=

mögenSüerbältniffe roegen inögeljeim — üermäb(t (jatte, „roenn man bie 23riefe

meiner (SItern unb bes 5lönigö unb bie 3Ibfc^riften meiner 33riefe finben roirb,

fo tann mid) bieö StUeö nidjt in fd;ümmerer 2ßeife blofefteHen, at§ mein dlamc

unb mein 33erbalten im ^^er(auf ber Steüotution!" 2^er ^rinj täufi^te fic^; für

ben ilonful genügte eö, au^ ben befd)Iagnat)mten ^^apieren §u erfefjen, ha^ ber

'43ourbon fid) mit ber älbftdjt getragen batte, unter englifdier Jatjne gegen ha^:>

franjöfifd^e 33olf, „feinen graufamften ^^einb", ju fämpfen, unb ha% er roäbrenb

feines 2tufentbalts an ber ©rense ©elegenljeit gefunben t)atte, mit Dffijieren ber

9it)einarmee 5ufammen5utreffen. Wdt ber S3egrünbung: „Gs mu§ ein @rempe[

ftatuiert roerben!" befd^(o§ ber 5lonfu(, bie äußerfte ©treuge roalten 5U laffen,

tro| ber SSorfteüungen feines SruberS ^ofept) unb ber ftetjentlic^en Sitten feiner

©ema()lin. %xan oon 9iemufat, bie erfte ^ataftbame bes fonfularifc^en ^ofes, er=

gätjlt, fie Iiabe am ä>orabenb ber Svataftroptje mit Sonaparte eine Partie <B<i)ad)

gefpielt, roobei itjr Partner in auffälliger äßeife jerftreut geroefen fei. ^Ii3|Iid)

begann er mit t)alb[auter ©timme 3Serfe §u citieren. Seutüc^ roieber^otte er

bas berübmte SBort, bas (Corneille bem 2IugufluS in ben 9}iunb legt: „Sa§ uns

3^reunbe fein, (Sinna!" Sann beüamierte er bie ä^^erfe ©u^mannS aus 3Sot-

taires 2ll3ire:

„Xu fiel^ft ben Untcrfd^teb ber (Sötter, bie voit eieren I

2)ie betnen fonnten bicf) nur Storb unb 3iad)c fef;rcn,

S)od) ob bein 2(rm ben 3JJorbftreid^ aucf) nacfi mir get^an,

So treibt mein @ott mid; bocf) 5U .'outb unb 9)Jitfeib an!"

S^abei läi^elte ber ©eroattige. %xan oon 9vemufat glaubte gar nic^t anberS,

ats bafe eine rütjrenbe 33eriiJt)nungSfcene geplant roerbe. Um fo fürd^terlidier

roirfte bie Ueberrafdjung, bie fd^on ber näc^fte 3)forgen hxaä)te.

^) Boulay de la Meurthe, Les dernieres annees du duc d'Enghien, 84.
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dlad) furjem SlufenKjalt in ©trafetnirg raar Giujljien nadf) 5ßincenne§ ge-

inaä)t Toorben. 93or ein Eriegögerid)! gefteüt, erflärte er, roeber an ber 3Ser=

fd^iuörung Saboubalä noc^ an irgenb einem anbeten 2lnfc^(ag gegen bie DiepubU!

beteiligt geroefen ju fein, geftanb aber freimütig, ha^ er bie 2lbfidjt get)egt

^ahe, in bie englifdje 2lrmee einjntreten. ®iefeö SBort genügte, ©inftimmig

fäfiten bie 9tid)ter baö Urteil, ber 33erräter am SSaterlanb fei uom 2ehen §um

Xob §n beförbern. 2)er 33efel)I, für it)n ein ©rab bereit jn IjaUen, roar he-

jeic^nenber äöeife fc^on cor ber ©ntfi^eibnng bes Slrieg§gerid)tö erteilt roorben.

9'iapoleon oerfid^erte fpäter auf ©t. ^eleno bem ©rafen Sa§ (Eafeö, er bebanre

lebliaft, ein üom ^rin^en an ilju gerichtetes ©nabengefnd) nid^t rechtzeitig er=

l^atten gu ijahen, unb läfet babei bnrd^bliden, e§ fei uon 3:^atlei)ranb abfid^tlid^

erft nad) bem 3:^obe beö Unglüdlidjen übergeben morben. 2)ie 33orgänge in ben

roenigen Stunben graifi^en SSerurteilung unb Einrichtung fdjlie^en |ebo(^ bie

9Jiögli(!)feit, ha'ß ©ngljien ein ©nabengefui^ gefd)rieben Ijobe, faft oöllig an^:>.

^tapoleon Ijat benn aiiäj nur j^eitroeife uerfudjt, bie Sc^ulb an ber Äataftropl)e

üon fi($ abjulenfen. ^urg üor feiuem 3:^obe fd^rieb er in fein fd)on frül;er ah-

gefaxtes S^eflament jroifc^en bie ^dUn folgenbe äBorte: „^ä) l)ahe ben ^erjog

von ßngbien üerljaften unb aburteilen laffen, raeil bie§ nötig mar für bie ©id)er=

Ijeit, baö ^ntereffe unb bie Qi)xe be§ franjijfifdien SSol!e§ . .

."

Srutal, rcie ha^ Urteil, baä einem nur nad) ben 3lnfd;auuugen unb @e=

fe^en feiner Familie Ijanbelnben 33ourbon nic^t einmal milbernbe Umftänbe 3U=

ernannte, loar and) bie ^Jluöfüljrung. 9iod; in ber nämlidjen 9iad)t rourbe er im

^eftungsgraben beim trüben ©d^ein einer Saterne burc^ ein ^ifett ©enbarmen

erfdjoffen (20. 9)Järs 1804).

®ie erfte i!unbe oon ber Sluttliat in $8incenne§ rief in ^ariä allgemeine

33eftürjung tjeröor. „®aö roar ja roieber bie ©d^redenölierrfdjaft, aber ber ©direden

§um SSorteil eine§ einzigen SKannes, ber ©c^reden oljue ^anatiömuö, ber ©d^reden

olme bie Ceffentlidjfeit im Xage§lid)t, benn alleö in biefem niebrigen STrauerfpiel

^atte fid) bei 9iad)t abgefpielt, bie ©efangennelimung, ber Urteilöfprud^, bie Ein=

ridjtung. 3:^ro|bem mufete bie öffentltd;e 9}ieinung, ba fie it;re 2)ü6billigung nid;t

au§fpred)en burfte, ftumm bleiben, unb ber peinlidf)e (Sinbrud ging rafd; worüber. "^)

3m ©taat§rat erfd;ien 9kpoleon felbft, um fein Sorgeljen ju redjtfertigen. 3)ie

S^üdfid^t auf ba§ ©taatöroo^l, erUlärte er, Ijabe bie rafd^e ^inridjtung beö 58er=

räterö geboten. „SBa§ bie bffentlid^e 2)ceinung betrifft, fo mu|5 man ibr Urteil

eljren, aber il)re Saunen oeradjten! ^m übrigen oerfüge iä) über 50 000 a}iann,

um, wenn e§ nötig fein foKte, ben 2Billen ber Station sur ©cltung ju bringen
!"

S)er „3)iomteur" brachte am erften S^age nad^ 9Jiitteilung eineö ©d^reibenö beö

^apfteä an feinen „oielgeliebten ©ol)n S^apoleon 33onaparte" nur bie 9kd)rid;t,

baB ein bourbonifdjer ^^rinj „mit feinem ©tab unb einigem ^serfonal" auf bem

redeten afll^einufer ©migranten um fic^ fammle.'^) 3:^ag§ barauf brad;te baö

offizielle Drgan — bie roenigen übrigen 3eitungen burften ben ^all gar nid)t

erroäljnen — an ber ©pige einen ^irteubrief beö 23ifd)ofö üon (SoutanceS, ber

') Lanfrey, III, 147.

2) Ibid., III, 198.
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ben Solboten üor 2(iu]en [teilte, luie gottergeben tiigUd; ber gro^e 33ona=

parte im ©ebet bie Siegerftirn uor bem 5lreii5 beuge, — roer benft nid^t

an ^Jiid^arb IIL inmitten ber Sifctjöfe? — bann folgt an unscheinbarer

(Stelle ha^ Urteil beö äliilitärgeridjtä über einen „soi disant Louis Antoine

Henry de Bourbon", — n)ot)[gemerft, ein gefälfditeö Urteil, benn ber 2.Öort=

laut beö edjten raar auf ©djlofe 3)klmaifon gar ju n^ortfarg unb rol) befunben

roorben.

©djon am 19. 3}iär3, alfo cor ber 5lataftropI)e in 35incenne§, fc^rieb

^adeijranb an ben ©efanbten in 9Bien, 6l)ampagm;, er möge, roenn gegen bie

iserlegung beö neutralen ©ebietö bei ber 2(ufl)ebung beö '^^rinsen in (Sttenljeim

ober gegen bie Einrichtung eineö 9)titgliebö ber ^amilie 23ourbon Sebenfen

ert)oben mürben, gegen fold}e Sieben ^^^ront mad)en ..merae avec moquerie";

rcenn ba§ ©taatömoljl auf bem ©piele ftel)e, tonne man bie nötigen (Sd)u^üor=

felirungen nidit mit bem 3^^^^! abmeffen. „9)fan mu§te bei biefer @elegenl)eit,"

fagte 53onaparte fpäter ju Se (Souteulö be Ganteleu, bem SSicepräfiöenten beä

©enat§, „ben Sourbonö, bem :8onboner Slabinett unb alleu europäifdien i^öfen

§eigen, baB eö fid^ nidjt um ein ^inberfpiel Ijanble. Unfere Sage mar nid)t üon

ber 2(rt, bafe mir ritterlid; auftreten tonnten. 5)aö märe, ba eö fic§ um Staat§=

gefd)äfte Ijanbelte, einfad^ finbifd; geroefen." ^atler)ranb, ber ja 12 Qabre frül)er

fogar bie 9}iorbfcenen üom 10. 3luguft berebt nerteibigt batte, lüurbe mit ber 2luf=

gäbe betraut, für bie S'^idjtbeadjtung ber 9ted)tc be^ä ^erjogö oon Saben, bie ja in

ben auöiüärtigen Staatsfansleien alä uuüerantiüortlic^ere Sc^ulb angefeljen mar,

alö bie 9JJorbtl)at, je nad^ ©rforberniö ber Umftänbe, baä geeignete 2Bort ber 9]ed^t=

fertigung ju finben. Gr übertraf fid) felbfi burd) bie S)reiftigfeit, roomit er ben

„ueralteteu" 3Infd)aunngen ber legitimiftifdien Slabinette ba^ „©taatöiooljl" als

l)bd)fteö unb einjiges ©ebot politifd^er Wioxal gegenüberfteHte. D^id^t alö 33er=

teibiger trat er auf, fonbern a(ö Kläger; er mar entrüftet über bie Umtriebe

beö ?^üi)rerä ber antibonapartiftifclien 93eroegung, be§ englifc^en ©efanbten Srafe

in 2)Jünd)en, er »erlangte bie Sluöiueifung ber an ben europäifd^en ^öfen müt)-

lenben Emigranten, — fur§, er fud^te au^ bem ©reigniö, baö an fid) eine 53lo§-

fteHung ber franjöfifd^en ^Regierung bebeutete, aucE) nod^ politifcben ©eiuinn 5U

jieljen. Sem babifdjen 9)tinifter 33aron Gbelöljeim fd)ilberte er, mie fdjmerstid;

e§ ben erften ^onful berül;rt Ijabe, ha^ ein ?^ürft, bem er foeben bie roirffamften

groben feiner g^reunbfdjaft gefpenbet Ijabe, einem graufamen g^einbe ?5ranfreidj§

unb beö .^onfulö 3iif^ii^)t geroätjre; bann wirb in aüer Eür^e mitgeteilt, ba§

©eneral Gaulaincourt Sefeljt erljalten i^ahe, ben Urheber eines Sßerbrec^enö, ha^

feiner 9ktur naä) bie ©(^ulbigen aufeer ba§ SSöIferrec^t fe^e, gefangen ju net)men,

bei ber 3luöfül)rung beö 3luftragö aber alle fd)ulbige 3?üdficf)t auf Seine ^nr=

fürftlid^e S)urd)lan(^t gu neljmen.

©er greife Slurfürft 5larl g^riebrid^ oon 33aben rcar burc^ ben @ttenl)eimer

Ueberfall, bnr^ bie aJiitsac^tung feinet g^ürftenred^tä peintid; berührt, bef^ränfte

fic^ aber auf leibenfcE)aft§Iofe 9Jielbung be§ ©ac^uerljaltö an ben Sfegenöburger

9?eidl)§tag. 2)er franjöfifd^e ©efd^äftsträger fiabe jiüar um 3lu§roeifnng Gngl)ienä

nadjgefuc^t, bod) fei bie lanbe§l)errlid)e ©ntfclicibung nic^t erft abgewartet, fon-

bern Gngt)ien einfach burc^ fransöfifd^e S^ruppen aufgel)oben unb fortgefd^leppt
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Toorben. \) 9)ian f)atte in Stegenöburg erraartet, baß ber ^iirfürft eine 33cfd)n)erbe

an ben .^aifer richten werbe, -) bod^ erfolgte nid;t§ bergleidjen. Sonaparte liefe

nac^trägtid^ in 5^arl§ru^e erftären, er l)abe bei ber befannten freunbfdiQftlic^en

©efinnung be§ ^urfürften t)orau§gefe|t, ha^ er bie nottoenbige Sefd^Ieunigung

einer gum 6($u| be§ £onfu(§ getroffenen SUaferegel nidjt mißbilligen roerbe, unb

nun fd;ä^te fid^ ber ^urfürft glüdüc^, ta^ ber roiberiuärtige .^anbet fo glatte

©rtebigung gefunben ^abe.'-^) SBenn biefe .Gattung eine fd^tüäd^lidje genannt

raerben mufe, fo fann biefer 3.>onüurf freilid^ Den roiberftanböfäljigeren 9)iäd)ten

no(^ roeniger erfpart bleiben.

^n Berlin machte fid; raenigftenä im erften SlngenbÜcf bie a)ii§billigung

Suft. 3^rau Don ©tae(, bie fic^ bama(ö gerabe in ber prenfeifd^en ^auptftabt auf==

Qieft, erjälilt, e§ fei i()r eineö S:'age§ fd;on früt)niorgen§ ein 33riefd^en übergeben

loorben, baö mit ben SBorten anfing: „©in geraiffer Souiä üon ^reufeen bittet

g^rau oon ©taet . .
." ßö roar ^rinj Souiö ^yerbinanb, ber um eine Unterrebung

bat. ^-xan oon ©toel lief binauS, benn ber ^^rinj Ijielt ju ^ferbe oor i(;rem

^aufe. „Qt mad^te gu ^ferbe eine gtänjenbe J-igur unb feine 9iüf)rung er{)öf)te

nod^ hm Slbel feiner Grfdjeinung . .
." „2Biffen ©ie eö fc^on/' rief er ber

®ame gu, „ber ^erjog üon ßngljien ift an^:) S3aben geraaltfam roeggefd^leppt,

üor ein 5lriegögeric^t gefteßt unb ilnad unb g^all erfdjoffen roorben?" Sie ©tael

roollte eö nic^t glauben, bod^ ber ^rinj fanbte ibr ben 9Jioniteur mit ber oer:

t)ängnigoofIen -ltac^rid)t • . .'^) DZamentÜcf) bie Slönigin loar außer fic^ unb raoüte

um ieben ^^^reiö S:^rauerf(eibung anlegen. 5)od) bie „offizielle" 2tuffaffung roar

eine anbere. S)er Slabinettsfefretär fiombarb fdjrieb an ^arbenberg: „2)aö Sefte,

TOa§ rcir bei biefem 33orfa(I tl)un fönnen, ift, ba^ roir feinerlei Sebenöjeidjen üon

un§ geben!" 2)er leitenbe ©taatömann fanb ben 9iat trefflid).^') ^ödjftenö gu

einem 2Sort froftigen 9}tit[eibö mit bem Opfer einer feilen, midfürlidben ^uftij

fonuten fid) bie 2)ipIomaten aufraffen. „(Sä muß bem ©rafen ßobenät bod^

re(^t leib fein," fdjrieb ^augroi^ an ©raf SleHer, „wenn if)m ffar roirb, baß

bie unbegreiflidie 'Verweigerung beö paffes bem armen ^erjog ba^:> Seben ge=

foftet I)at!"«)

^n 2Bien bie nämli^e f(einmütige, feige .Haltung! 2lnfänglid^ Ijatte eö

iwax ben 3lnfd)ein, ais ob bie ä^orgänge in ©tteuEieim unb ä?incenneö tiefen

©inbrud auf (Sobenjl gemadtit t)ätten, bod) fteHte fidj balb roieber ber geroolinte

©leic^mut ein.^) „®aö ©diidfal beö ^ringen ift ja red^t traurig," fagte er ju

23aron 2trmfelb, „aber roenn er fid) roirflid^ in eine a.^erfd)roörung gegen ben

^onful einließ, roirb man gugeben muffen, ba^ er ben Xob oerbient l^at!"*^)

^) Si-UirttemDerg. ©tantöard^iu. 3kicl^5tag5nften 1804. a3evid^t ©edfenborp d. 2i.Wdxi 1804.

^) Gbeuba. ikrid^t ©ecfenborffä ». 28. 'JJiärj 1S04.

') D6fer, ^oUtt)cf;e Gorrefpoiibenj Äart griebrid^ä v. 33aben, V., (StnI. XV.
*) Sorel, VI, 357.

'-") 33niUeu, '-lireufsen u. ^i^anfreicfi, II, 262.

®) 5ßreuJ5. ©taatöard)iü. ©d;retben öauguniy an Melier d. 6. 3(pri[ 1804.

') SBcrt^eimer, ®eid}id)te DcftcrreidjCi u. Uni^aviio im evften S'iO^S^O'i^ ^'^^ 19- Qaljr;

l^unbertä, I, 191.

*j ^Nreu^. Staatöardjiu. 33end;t Mellevö v. :il. Ii;är5 1804.
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2t(ä ber englifc^e ©efanbte bie ^inrid^tung ©ngliienö mit rücEfi^töIofer Seut--

lic^feit einen Wloxh nannte, jncfte ßobenjt bie ©d^ultern, nnb atö ©ir ^aget

i^n fragte, ob benn ber i^aifer roirflic^ eine fo fdjnöbe SSerte^ung beö bentf(f;en

3{ei^öboben§ nngeabnbet taffen wolle, erroiberte ber 3)Jinifter, nnter "ocn gegen=

roärtigen Umftänben fei nidjtö ju mad^en. „^a, loenn nnn ber 5lonfnI oon ^tjnen

eine ^roüinj oertangt," rief entrüftet ber ©nglänber, „roerben ©ie il;m biefe aud^

anäliefern?" „Unter ben gegenroärtigen Umftänben ift nichts jn mad;en/' roieber--

t)oIte Gobenjl, „erinnern ©ie fid; nur, roie roeljrloä unfere ©renge einem Stngriff

üon italienifd^er Seite preisgegeben ift!" „^^ i)ahc allen ©runb ju gtanben,"

bemerft ©raf i^eder su biefen @ef($id)tc^en, „ba^ ber äßiener ^of raegen beö 3?or=

falteö, ber bem tragifdjen (Snbe beö nngtücflic^en @ngl)ien üorauägegangen ift, fom=

plette Untfiätigfeit jugefid^ert t;at/'^) Unb bod^ fonnte auc^ bem Seiter ber öftere

reid^ifdien ^olitif ba§ äöort 33onaparte§ im Staatsrat nid)t nnbefannt geblieben

fein: „äßenn ber ^erjog uon 23errij ober irgenb ein anberer 33onrbon fic^ bei

iperrn oon Gobenjt oerftedt tjiitte, fo würbe iä) ben ^-tüdjtUng nidit nur ergreifen,

fonbern id; mürbe noc^ am nämlidjen Stage H)n unb .gerrn (Sobengl ha^u ex-

fd^ießen (äffen !"-) Dber mar es gerabe ha^^ aus bem feden 9Bort Ijetvor-

fprüljenbc granbiofe Selbftüertrauen, bas hen 5}ip(omaten muttos roerben Iie§?

„SSlan fott in 2Bien roiffen," fcfirieb S^atteijranb an Gbampagni;, „ba§ g^ranf;

reid; feberseit an bem (Brunbfat? feftgetjalten Ijat: am nämlidjen S^age, an bem

5fterreid^ifd;e 3:^ruppen ben ^nn überfd^reiten, getjen franjöfifd^e über hen

dli)e\nl" —
2let)nlic^e Slufnaljme fanb ber „gall Gngt)ien" in 3Jegensburg. ^n ben

9^eid)StagSfreifen mar fo §iem(idj alles einig, ba§ ber peinlid^e Raubet nad^

2}töglid)feit totgefd^miegen raerben muffe. ®er frangbfifdje (^efanbte 33ad;er oer=

teilte ©d^riften, raeldje gegen bie 2lnferläge ber 9ioijaliften unb ber Dkbifalen

auf bas Seben bes Unerfe^lid)en Stimmung mad^en fottten, unb bie einlaufenben

2)anffagungen gaben 3eu9J^^ö oo" »^^r „guten ©efinnung" ber beutfd^en ^öfe.

^n Saiern mürbe angeorbnet, ba|3 nur folc^en Emigranten ber 2lufentl)alt in

furfürftlic^en Sanben geftattet fein fodte, bie ber franji^fifd^en S^tepublif hen ©ub=

miffionseib geleiftet Ijätten.^) 2)er ^urfürft oon äBürttemberg beglüdroünfd^te

^iapoleon, ba^ er ben ©olclien ber Sanbiten entronnen fei unb bas dU^ ber 3Ser=

fc^roiDrung §erftört Ijabe. ©s mar fc^on beutlid^ gu erfennen, raer feine Hoffnung

auf ben Stern im SBeften fe^te, roer gegen entfpred^enben So^n ju greunbfd^aft

nnh 33ünbnis §u Ijaben fein mürbe! ^)

9Zur ein unbequemer 3)ta^ner fanb ein SBort bes Labels, ein nid^tbeut=

fd^er SteidjSftanb magte ber ©ntrüftung über ben (Seioaltftreid; gegen ®eutfd^=

lanb 2luSbrud ju geben. Seit bem Sommer 1803 oerroeilte ©uftao IV., ber

fid^ felbft ben unoerföl}nlid)ften S^^obfeinb 9lapoIeonS nannte, bei feinen $8er=

manbten am ^arlsrul)er ^ofe. i^cid^t jur ^reube bes ^urfürften, ber immer in

^) ^reu^. ©taatöardjiü. ikridjt üelterä d. 7. Sfpril 1804.

-) Miot de Melito, Memoires, II, 145.

^) ^reu^. ©taatöavd^iü. Depeches du et au baron de Schiaden. 33en(f;t ©d^Iabcnö

V. 1. 2rprtl 1804.

••) Sovel, VI, 356.
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3lngft fein mufete, bem 3]etter im ^artöruljer (S(^(o§ möd^te eines Sageö bQ&

nämlid^e (S(^id)at roiberfaljren, icie bem ^erjog üon 6ngf)ien in ©tten^eim.^)

3n ^bnig ©uftaüö Sluftrag legte ber fc^roebifd)e ©etanbte in 9?egenöbiirg gegen

bie grobe SSerle^ung beö 5l>öIferrecE)tö, bie fid^ jyranfreidjö Dbcrbaupt in ©d)u(ben

fommen lie{3/ 33erroa()rung ein, änglei(^ an ben 3^eid)ötag bie SJialjnung ridjtenb,

eö möd)ten fi(^ olle 9^eid)§ftQnbe in ber nodj nid)t gur S^lutie gefommenen reid)ö=

ritterfdjaftUdöen 2tnge[egenl)eit nnb in anberen S^ragen §ur 33efämptung bona=

partiftift^er Umtriebe |3flid)tgemäf3 an ben ilaifer anf($IieBen.-) Ser fdjiüebifdie

^roteft rourbe einfad^ „jur Kenntnis genommen", bod^ nid^t fo Ieid)lf)in fonnte

über eine fpätere SBiüenöäufeerung beö mädjtigen ^aven jur ^Tageöorbnung

übergegangen merben. 2)cr @tten()eimer %ali foüte nod^ lange nic^t jur 3üd)e

fommen. ®ine genauere ©infid^tnatjme in bie biptomatifdien ^^apiere läfet er-

fennen, raeld^ bebeutfamen Ginfhi^ ber ©eioattftreid) auf bie ^oütif jener STage

i)atte. 23iö jum Söieberauöbrud) beö Slriegeö loirb immer loieber auf (Stten=

l^eim unb 3Sincenneö Sejug genommen, ^reitid) reitjte fid) unmittelbar an ben

^ob @ngt)ienä nod^ ein anbereö ©reigniö, ha^^ bie allgemeine 2lufmerf[amfeit

auf $ari§ lenfte.

^n jyranfrei(^ rourbe bie Einrichtung beö ^ringen, nac^bem [id^ ber erfte

Unroille gelegt t)atte, nur in ben roijatiftifd^en 5lreifen fd^Ied;tf)in oerurteitt. ®ie

repub(ifanifd)e ©efeUfd^aft bebauerte ben grinsen, erblidte aber im ^olljug be&

flrengen Urteitö ein notroenbigeö (Sdjredmittet gegen llmfturjgelüfte unb 9]er:

fd^roörungen. ®ie ©eifteöfraft beö erften ilonfutö allein fd)ien eine 33ürgfc^aft

gegen bie SSieberfeljr ber frütjeren ©rffj^ütterungen §u bieten, ©rroägungen

btefer 3(rt füljrten folgerid^tig anä) jur SSerroanbhnig be§ 5^onfu(at§ in eine

©rbmonardjie: dlad) ben 2)terooingern, ^Karolingern unb ^apetingern fottte eine

bonapartifd^e S)r)naftie ben Xijxon von g^ranfreid; einneljmen unb g^ranfreid^s

9)kd;t roieber gu ßljren bringen.

(£§ fann (jier uic^t auf bie einzelnen (Stappen ber neuen Weftaltung ein==

gegangen roerben. 33onaparte unb feine Seute tjatten eö meifterl)oft uerftanben,

bie repubfifanifd^en 9tegierungg= unb 3]oIfö!reife mit ber 2Bieberaufrid}tung ber

(Srbmonarc^ie ju befreunben. ©c^on längft roar eö ein öffentlidieö Öeljeimniä,

baB fidj ba§ Dbert)aupt g^ranfreii^ö nid)t mit ben fonfularifdjen g^a§ceö begnügen

werbe. Sdjon im 9Jlai 1802 ^atte Gobeugl nad^ SBien berichtet, fid)erem 33er=

neljmen nad) rootte fid; 23onaparte ben S^^itel eineö „.S^aiferö ber ©aflier" über=

tragen laffen; ä^ntidje ©erüdite (jatte aud^ ber preu^ifd^e ©efanbte gemelbet.

^m fyrüt)}a()r 1804, atö ju 2^age getreten mar, ha^ bie ^>erfc§roörung ©aboubalö

baö 2ehm Sonaparteä tt)atfäd)lid^ ernft bebroljt batte, naijm ber Itaiferplan greif=

bare ©efta(t an. 3iißi^ft waren e§ 9)Htg[ieber beö ©enat§, bie bem ivonful ein=

bringlid^ uorfteüten, baö ©taatsfdiiff bürfe nidjt länger ©efaljr laufen, feinen

Piloten gu oerlieren, oljue roenigftenä burd^ einen 2ln!er gegen ©d^iffbrud; ge=

fi(^ert 3U fein, b. 1^. ba§ im ^ntereffe ber Sidjerljeit be§ Staateö aufgerid^tete

monard^iff^e 9{egiment möge in ber ^yomilie 23onaparteö erblid; gemad^t roerben.

») Dbfer, V, einl. XVI.
'') SBürttemberg. ©taatöarc^iü. ^öericfjt ©ctfenborffö v. 14. 3(prir 1804.
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2Iudj baä ^Tribiinat unb ber ©efet^öebenbe i^örper beeilten [id;, if)re ^nftii^niuns

311 geben, bamit nid)t etroa bic 2lrraee eigenmäd)tig ben gefe^gebenben ©emalten

Snoorfomme. 9tm 18. 3Jtai I804 rourbe bie Uebertragiing be§ erblidjen ^^nperiumö

an 9Japoleon Sonaparte jum <Staat§grnnbgeiet3 erijoben. 2)ie gatlifdie 9iepublif

f)atte einen ivaifer.

Sonaparte l)atte eingeraiHigt, bamit „burd; bie Sefeftigung ber 3entral=

geraatt bie tener erfanften ©üter: ^reibeit, ©leid^tjeit, 9iuljni! [idiergeftellt innren",

boc^ mit bem 3iM"afe: ,/0<$ unteriuerfe ta^:> ©efe^ über bic (Srblid)feit ber Sanftion

beö 3!?olfeö!" 5)ie 33olföabftimmungömQf(^ine ronrbe alfo roieber in ©ang ge=

brad^t, unb fie arbeitete nidjt raeniger forgfäüig unb g(üdüd), aU oor sroei

^at)ren; uierttialb 9)iilIionen Tyranjofen ftimmten gegen britttjalbtaufenb für bie

3Sererbung ber faiferlidien 'il'ürbe in ber j^amitie Sonaparte. S^ie 23erfafiung

beö ^at)reö XII— eine 3eit(ang würben nod; bie alten Sd^Iagroorte ber Sieuolutionö-

jeit beibe(;a(ten — brachte ber of)ne()in fdpn monard)ifc^en @eiDa(t 'Jiapoleonö roeber

3uraad^§ nod) 33e[(^ränfung, aber bie Soffitte mxh ber ^-Prunf ber faiferliefen

^oft)aItung ließen bie ©elbftf)errnd)feit beö Dberljaupteö fd;ärfer ^eröortreten;

üon fonftitutioneden SBürgfd^aften toar fnum nod) bie 9tebe. ®ag ^ofteben beö

„ancieu regime" lebte lüieber auf, nur roar jel^t alleö, luie g^rau von Ütemufat

fpottet, „roie oon 3:^rommeIroirbe( geleitet". ®ie ^rac^t ber EönigSfc^löffer

rourbe roomögtid) no(^ überboten, bod) blieb baö treiben fteif unb öbe; e§

t)err|d)te ehtn nur ber SBille eineö 9Jtanne§, ber auöfcblieBlic^ folbatifd^eö

58efet)len unb @el)ord)en fannte, für ben ba§ „^c^" allein im 3Sorbergrunbe

ftanb, ber feine anberen 3^üdfi(^ten unb feinen anberen ©efd^macf gelten ließ.

„^ä) fteljc abfeitci oon allen," fdjrieb er felbft einmal an Sruber 3ofepb, „unb

richte mic^ nad^ niemanb!" Stauncnbe 33en)unberung, fagt Slol5ebue in feinen

^arifer Erinnerungen au^j bem 3al)re 1804, roerbe bem 9)?anne, beffen 2lugen=

roimper bie 9Belt beroege, oon jebermann entgegengebrad;t, aber man fei aud;

barüber einig, baf; er bie 9)Jenf($en 3U roenig adite unb in allem nur 9}citte[ gu

feinen 3^6den erblide.-) „(Sr betradjtet fii^," fo urteilt aud) 9)?etterni(^, ber

\\)n in ©lud unb Unglüd l)äufig 5U beobai^ten ©elegenl)eit l)atte, „alö ein in

ber 3BeIt einjig bafteljenbeö Söefen, basu gefc^affen, bie Sßelt ju bel)errf($en unb

alle ©eifter nadj feinem Söillen gu lenfen."^) 3ll§ ber „grofee 2Sunbermann"

erfc^ien er ber großen 3}tel)rl)eit ber 3ßitgenoffen, al§> ein „rounberbareö @r=

eigniö" bie „3tuferftel)ung beö Eatfertumö". 'löielanb, ber bie Saufbaljn 33ona=

partes von jeljer mit ftarfem ^nt^i^ßffß oerfolgt Ijatte, roar „roie betäubt"

oon ber 2Iufri($tung beö Imperiums. „SÖir beutfc^en iled^enäer," fd;rieb er am
31. 3)lai 1804 an 33öttiger, „ftelien roie oon einem S)onnerfd^lag auä l;eiterem

^immel angebonnert unb ftaunen baö neue abenblänbifc^e ^aifertum an, baö

auf einmal roie ^alla§ Sltljene auö ^upiterä ^anpt, üom S^opf jum 5u§ ge=

roaffnet, ^eröorgefprungen fommt unb @uropen& 33erool)nern eineö oon beiben,

entroeber allgemeine ^uije ober allgemeine IXmfelirung ju uerfünbigen fd^eint."

') 3"0ui'"ier, 3iapoleon I. (2. 2(uft.), II, 58.

^) ahtg. Ho^ebue, ©rinnevungen auö -|>nrig im ^ai)ve 1804, 107.

'') 3(ug ffltetternic^ä 3Ud)ia^, I, 284.
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„Df)ne 3tt)eifet/' fc^rieb SBielanb am 17. ^uni, „mußten bie Chevaliers errants,

Palmerin d'Olive, Primaleon de la Grece unb Palmerin d'Angleterre fidi'ä

faurer roerben toffen, um ^aifer §u toerben, alö be§ Empereur Napoleon 9)iQie-

ftät; baB bie übrigen größeren unb f(eineren 3J?Q|eftäten in Suropa eö i^m fef)r

fd^iüer mad^en bürfteu, baoon jagt mir mein daimonion In§ bato nod^ nichts." ^)

^) Söttiger, 6. 3)1. SBielanb na<i) feinen eigenen 2leu^erungcn ; Slaumere öiftorifd^eS

2:a[cf)en6uc^, 10. 33b., 441, 443.



3aa fveLni6]\\dii: Ixaijtvtxun untr titc EurxTpätfri|Ett 1i}äc!:(fß»

Haltung l3c|l£rrind|$. 3it hradifj^nbc ^pannim^ |Uttrdjen

Hvifilantr nxitf 3irankr£id|. 3tv xn\\^dit prufcp gegen
tiiß Hitflielmng "tta ^erfitg« bun (Eücnl|ctm auf bcuflfdiinn

Eindiegeltief. Mt Sttftiittg tre$ ii|lterreitl|tfd|Bn (Bvh-

katfErtums. ^a$ HJtmpteriimt ^arttcnberg. J^ia* Biifcnf-

Ijalt Bapülmns in ticn franiöfifdi ge^tjurtrenen Blidnlantirn.

Baprrlenn unti bte rnbtrcntrd|en Jnrpen» ^albevg in

Parts» BEr|ud|E |ur IDiEtJcraufridifung einer neuen Eü-
alifiun* I^ie Suf[|clning Kumbulbs in ^ambxirg.

,an Ijätte erroarten fönnen, baß baö neue 5lai[ertum bei ben regitimen

'dürften (Suropaö auf gefclj (offenen 3Biberftanb ftoBen ober bod) mit Wd^-

be!)agen nnb SBiberftreben aufc3enonnuen roürbe. ®ieä roar jebod^ nic^t

ber %ü\i. ®aö ©reigniö rourbe faft oon allen Siegierungen fogar mit einer geroiffen

^efriebigung begrüßt. 2)er ©ebanfe, ben 33ourbonä roieber §ur Slrone §u üer()e(fen,

roar (ängft aufgegeben. Sie Slabinette Ijatten fid; mit ber aii^ beut Steoolutionöd^aoö

^etüorgegangenen Ütegierungögeroalt abgefunben unb glaubten in i^irer S3efeftigung

fogar einen erfreuüd)en ^ovtfd^ritt erblicfen ju bürfen. ©c^on auf bie erfte 2(n=

beutung ber geplanten Siangeäertjöljung beö erften Äonfulö gab öaä preußifd^e

Kabinett ungroeibeutig feine 3iiftiw^wng gu erfennen. „6eit ber Einrichtung

beä ^erjogö oon (Sngljien," fd^rieb Sucdjefini am 22. 2lpril ans ^ariö, „fann

ber erfte 5lonfu( nic^t mefjr auf perfönHd;e 3ii"eigung eineö gürften in ©uropa

rechnen, aber burc^ äBiebertjerftedung ber SJionarc^ie glaubt er nid)t mit Unred^t

ben übrigen ^errfdjern einen au§ge5eid)neten ©ienft ju erroeifen ; bie 3ertrümme=

rung beä republifanifd^en ©(^afottä in g^ranfreid) roirb bie 33erroegenbeit ber Um=
ftürjler and) in anberen ©taaten bämpfen'unb ben 2:()ronen, bie baö Seifpiet

einer ftegreic^en 9fteöoIution früher ober fpäter erfd^üttert tjätte, neue j^eftigfeit

geben." ^) a)iit ä{)nlidjer ©infd^ränfung fpenbete ber bairifd^e ©efdiäftöträger in

') aSailteu, -^^reu^eit u. Ai'CJnfretdj, 11, 255, 259.
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33erltn, ©raf Srat), bem friebUc^en ©taatöftreic^ 33eifatt. „Süäre baö 61ten=

t)eimer 3lltentQt nid^t geroefen, fo luürbe man Diapoleonö xljronerfjebung auc^

mit bem ^erjen billigen, raäfjvenb eö jeljt nur an% 33ered^nung gefd)e(jen mu§." ^)

Umgeijenb erljielt Sucdjefini 2Beifung, ber franjöfifd^en 9?egierung §u eröffnen,

ba^ ber ilönig üon ^^reu§en, luie er fdjon bie llebertragung ber Ijöc^ften ©eraatt

auf £eben§3eit roiüfommen gef)eifeen Ijabe, einer bauernben S3efeftigung ber gegen:

rcärtigen ^errf(^aft nod) freubigere 2:^ei(nal;me guroenben loerbe. „Sie mögen

Ijinjufügen, bQ§ \ä) mir fd)meid)(e, ein fo ungroeibeutiger 33eroei§ meiner @efüt)ie

werbe in ben 3lngen be§ J^onfulö alle Sürgfd^aften aufroiegen, raeldje if)m ein

formeller 33ertrag, beffen ©runblagen ja ttjatfäd^lit^ befteljen, i)ätte bieten fönnen,

unb ha^ \ä) boffe, and) meinerfeitö auf baö freunbfd^aftlid^e 'Vertrauen ^äiilen

gu bürfen, ha^ bie beiben 9tegierungen immerbar üerbinben foH."-)

®a§ bereitiüillige ©ntgegenfommen be§ berliner Kabinetts lie§ fid^ fd^raer

in ©inüang bringen mit ben gleid^jeitigen Unterljanblnngen am ruffif($en ^ofe.

g^riebrid) SBiUjelm batte gebofft, üon S3onaparte alö ^reiö für fd)meid)elbafte

g^reunbfdjaftöoerfic^erungen bie SMumung oon ^annooer, foinie bie ©ic^erung

be§ preu§ifd;en ©inflnffeö im beutfc^en Sterben §u erreicben. ^n biefer @r=

raartung fafj er ficb betrogen, benn bem erften S^onfut (ag m($t§ an SBobtrooUen

unb an fdjönen SBorten; er moHte ein Sünbniö, ein mirflid^eö 'Sünbniö. ©o
weit lüollte aber ber J^önig ni^t getjen, meil ev fürdjtete, gieicb ben fd^mäc^eren

beutfdjen dürften förmlid) in bie ©efo(gfd)aft 33onaparte§ ^n geraten. (?r ent=

i)ü[lte alfo (21. g^ebruar) bem Ijodjüerebrten ^aven baö (£rgebni§ feiner 3Ser=

t)anbtungen mit ^ranfreid^ unb üerbanb bamit bie Slnfrage, ob er auf 9iuB=

Ianb§ Unterftül^ung red^nen bürfe, fall§ ber erfte Slonfut bie 9?i(^tbead^tung feinet

2Bunfd^eS burc^ geroaitfamen Eingriff in bie preu§ifd)e Si^tereffenfpbäre at)nben

mürbe.") SUeranber erinnerte in feiner 3(ntiüort baran, raie ernftlic^ er fc^on

im »origen ^abre ben ^önig geroarnt Ijobe, fid^ mit 92apo(eon einjulaffen. „2)a§

feitberige 3]erbalten ber fran^öfifd^en 9iegierung in 9iorbbeutfd)Ianb unb gegen=

über ^reu§en fönnte §u meinen 33etrad)tungen unb 2Barnungen bie befte Qx-

läuterung bieten, aber im gegenroörtigen Slugenblid ift eö nidbt me^r angemeffen,

©urer SDiajeftät einen '^at §u geben: ©ie muffen fetbft (Sntfd^eibung treffen, n)eld;e

Partei ©ie ergreifen rooHen. ^ä) glaube jebod^ menigftenä barauf bi"n)eifen gu

muffen, ba§ auf ber einen ©eite (B\)xe, Siubm unb ^n^ei^^flß 3f)rer 5^rone roat)r=

gunebmen finb, auf ber anberen febr foftfpielige ©efäHigfeiten, ber 3>orrünrf,

einem Unroürbigen gur lufrid^tung einer Unioerfatmonardbie oerbolfen ju b^ben,

unb gu allem nod) ber unabmenbbarc 3iif""ittieiifiiii'S Sb^^^^ 3)ionard)ie. iSuxex

9J?ajeftät ift ja bodb befannt, bafe t)ie unb ha gur Stufredbtbattung be§ g^riebens

anbere Dpfer notuienbig finb, at§ bIof,e Sr^itlfäbrigfeit ; bei einem 9)ianne otjue

Satt unb 9tedjtGgefüt;( mirb burd) 9iad;giebigfeit nid)tö erreidjt unb eö mieber^

l^olt fid^ nur gu Ijäufig im öffentlid)en mie im bürgerlidjen :^eben, ha^ man fid^

') Santehnnnn, Sie 33e5icf)uni^en jnnfd^en Söaievn ii. ^sreufeen 1799—1805, 102.

-) S3ailleu, 'i>reufien u. ^-ranfreid), II, 260.

'•) 53Qil(eu, SJrtefiüedifel Äönic? g^riebrid) aBtlljcIniä III. ii. ber Königin 'i'uii'c iiüt .Haifer

2nei:anber I.; 'i.Ut6[tfationeu auä ben f. preuf;. (StnatGnrdjiucii, 75. 3Jb., 42.
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nid^t anberö ^uijt fd^affen fann, olö mit ber Sd^neibe beä®eflenö!" ^riebrid^

9Bi(f)elm loor jebod) md)t 511 betoegen, htn oom ^axen empfol)leneu aöeg ent-

fd^toi'i'en ein5ufc^(agen ; er näherte fid) fogar neuerbingö ber fraiijöfifc^en 9te=

gieriing. Unter ber Sebingung, bafe bie 33efa^ung in ^annoüer roenigften§

nid^t meljr oerftärft raerbe — fo liefe er in ^ariö erflären —, rooQe er fid) auf

©{)reniüort uerpfOditen, feine ^oütif ganj nadj bem äöunf^e ^ranfreid)^ einju-

rid)ten. ©iefeö 23erfpred^en nnirbe angeboten in einem 3üigenblid, ba bie (Stten^

l)eimer @en3alttf)at in Berlin fd^on befannt roar. 3)em rnf[ifd;en ^ofe fd^eint

feine 9)tittei(ung gemacEit lyorben ju fein. ^) 2l(ej:anber fonntc fid^ olfo ber $off=

nung l)ingeben, an ^^reußen bod; nod; einen ^^unbeögenoffen 5U finben ^u feinem

^reu,3jug „§ur 2(ufre^t(ja(tung ber Drbnung unb 9iu()e in (£-uropa". 3tm 21. SIpril

forberte er hen Äönig biird) ein eigenljänbigeö ©(^reiben ju gemeinfamen 5ßor=

fteHungen in ^ariö auf; ee muffe bort enblid) einmal ein 2:on angefdjiagen

werben, mie man i()n bort nod) md)t gebort \}ahe: eine fefte Haltung ber oerbünDeten

3Jiäd^te raerbe nidit auf aüe g^älle jum Slrieg fül^ren, fonbern oielleidjt noc^ ben

gerieben retten, ^arbenberg bejeid^nete ha^ 2lnerbieten beä 3^1^^» of^ ,,einen

in me(;rfac^er 'Ji'üdfic^t fta^Ud^ten ©egenftanb", b^elt aber aud^ eine 2(broeifung

für bebenfüd), unb fo fam e§ roirftid^ am 24. 3)iai 1804 gum 21bfd^lu§ eines

S)efenfiübünbmffe§ mit Dhifelanb. gattö bie franjofifd^en ^Truppen in ^annooer

eine bebroijlid^e ä>erftärfung erbatten ober anbere ben gegenraärtigen Sefit^ftanb

auf bem redeten äßeferufer gefäi)rbenbe Eingriffe erfolgen raürben, foßte 9iu§-

lanb feinem Sunbeägenoffen mit 5U000 Mann §u .§ülfe fommen. lieber ein

©d^u^bünbniä Ijinauö rooHte ^arbenberg nid^t geEien; auf freunbfd^aftlid^e 33e=

5ief)ungen §u beiben Dkc^barn im Often unb SBeften — fo lautete fein poli^

tifd^eä Programm — fottte bie ^^^olitiE ^reufeens fid) ftü^en.-j 2)aju raar aber

nur bie a)iöglid)feit geboten, fotange 3roifd;en ben 9cad^barn felbft ein (eibUd^eö

einüernet)men beftanö. Ta aber biefeä burcf) ben ?yaü ©ngtjien gefäljröet

loar, fc^ien ber ^^fainn^^nbrud) beö preufeifc^en gerutjfamen 9ieutralität§fi)ftemä

unoermeiblid^ §u fein. 2)ie entfdieibenbe äöenbung f(^ien beöorjufte^en, alä

9?apoIeon nac^ Berlin bie Slnfrage rid)tete, ob ber Slönig einen ®urd)marfc^ ber

Sfiuffen burd^ preufeifd^eö ©ebiet geftatten raerbe? ^arbenberg Ijoffte aber noc^

immer jraifdien hen Hlippen burdjjufteuern. äi>eöer ruffifd^en nod) franjöfifd)en

Gruppen, erraiberte er, fönue ber Surc^marfd) geftattet raerben, benn ^reu§en

raoKe feiner oon ben ftreitenben 2Räd)ten äÖaffenljiUfe leiften, aber jebcr ju

j^rieben unb 'i>erföt)nung beljülflid^ fein. 2;em 3^^^" rauröe 5U bebenfen ge=

geben, ha^ bie gegenwärtige :Öage nid^t erlaube, @efüf)(5poIitif gu treiben; über

ta^ RSorgetjen gegen ben ^er§og oon @ngt)ien gebe eö rao^l nur eine 2luffaf=

fung; e§ fei banfbar anjuerfennen, bafe ber Qat bem bered^tigten Urteil

2tu5brud gegeben Ijabe, bod; muffe er fid) aud) bie gefäbrUd^en ?^oIgen offenen

SBiberftanbö oor 2lugen galten; oon einem Sfiapoleon fei Genugtuung nur mit

ben Sßaffen in ber §anb 5U erreichen. ^)

*) Utmann, 31ufftfd^=preu^ifcf)e i>oIttif, 96.

2) 33f. Suncfer, 2(6f)anbrungen, .574.

^) Senfroürbigfeiten öarbenbergs, I, 494.
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^einlid^er alö in ^reufeeu muf3te bic 2turrid)tung eineö neuen 5lai[ert()rone&

in Cefterreid^ empfunben werben. &ah eö bod; nun im 3Uienb(anbe jiüei (iäfaren,

von benen ber eine bie 9teiiohition, ber anbere baö f)ergebract)te I)iftorifd)e ©ijftem

rcpräfentierte. 2)a mav von i)orn()erein ju befürd^ten, bQ§ ber feinbüdje @egen=

fa^ über hir^ ober lang gu 3'üM"t unb (Streit füljren luerbe. ^mav tiefe 9kpo(eon

bur(^ feine S)ip(ontQten erftären, er rooüe feinen f)ö^eren Sfiang beanfprud^en a(§

[eine 3]orfQ!)ren, bie S\önige von g^ronfreid), bod) ftanb mit biefer Beteuerung in

2Siberfprudj, baß er bei jebem 2(nla§ Erinnerungen an Raxi ben ©rofeen ouf^

frifd^te; es rcar nid;t gu oerfennen, bafe er fid^ nid^t blojg al§ ben ^errn üon

©allien, fonbern a(ö 9la^fo[ger bes Segrünberö ber farolingifdjen aßeltmad^t

betradt)te. ©er gur Unterftü^ung einer beutfdinationalen ^ropaganba nad) 2Bieu

berufene ©en| gab biefen Seforgniffen in einer an Sobengt gerid^teten Senfs

f(^rift berebten 3lu§brud: ai>enn Cefterreid^ feine eigene 2öe(tfteIIung refpeftiert

roiffen roiU, barf eö ben Slaifertitet, mit bem bie ^bee ber erf)abenen 9)kjeftät

ber legitimen ©ewatt untrennbar uerfnüpft ift, nicEit auf einen <Boi)n ber die-

Dolution übertragen laffen! Sieber ben £rieg luieber aufnei)men, alö ben ©ieg

ber Sküolution anerfennen! ^)

Cefterreid) naijm gegenüber 33aiern tro^, ber 9?ad;giebigfeit 9}iar Sofepf)ö

in ber reid()äritterfdjaftlid)en 2lnge(egenl)eit nod) immer eine brot)enbe Haltung

ein. 3)ie SJüftungen mürben, obiool)! man eö amtlid) in 3lbrebe fteÜte, fort=

gefegt. „9Jiit bem 3lb(eugnen ift nid)t§ anbereö beioiefen/' fd^rieb ber preufeifd^e

©efanbte (31. 9)iär§) nad) Berlin, „a(ä bie Ijier berrfc^enbe ^nx<i)t oor ber fran=

jöfifc^en 9iegierung unb bie ©d^roäd^e be§ älhnifteriumö, ha§,, anftott gur 2Ba^=

rung ber Stürbe feines ^ofe§ offen ju erftären, bafe Defterreid^ eine ad^tung=

gebietenbe SteEung einncljmen muffe, lieber gu bem üerädjtlii^en SJiittel ber Süge

feine 3uf^i"^t nimmt." 2Ilö ein ftäbtifd^er Beamter, ber mit ber 9tefrutenauö-

tjebung gu tljun Ijatte, eine 3(eufeerung machte, bie Berftärfung ber 3trmee fei bie

3lntn)ort auf bie ©ttenljeimer 6>eraatttl)at ber g^ranjofen, mürbe er unüergüglic^

enttaffen, unb ßobenjl gab ftd^ alle 9Jiüt)e, ben Berbad^t be§ franjöfift^en @e-

fanbten gu befd;raid)tigen.^) 3Ilö ^arbenberg Slnfflärnng tjeifdjte, roie fid) ber

SBiener .^cf jur ^itelänberung beö erften 5lonful§ üerljalten werbe, erroiberte @raf

Heller, an rüdtjaltlofer .Sufti^ninung bes ilaiferljofeö fei gar nid)t ju jroeifeln, benn

jur 36it gelte in SBien trofe allebem aU erfteä ©ebot: bem erften i^onful gefällig

§u fem um jeben 5preiö. Sogar an ber bairifdjen ©renge fei e§ plö^lid) füll ge=

roorben; ein öfterreidjifd)er Offizier, ber gu .^erbeifdjaffung oon Sebenömitteln bie

©renge überfdliritten l)abe, fei §u ftrenger aflec^enfd^aft gegogen roorben : 3llleö bem

erften £onful guliebe! ') !^n 93?ünc^en raar ber faiferlid^e ©efanbte ©raf Buol ber

erfte, ber bem frangöfifd;en ©efanbten Dtto feinen ©lüdrounfdj barbrad^te. ^) ^n

^ariö Ijatte fdbon üorl)er ^l;ilipp (Sobengt bie ©rflärung abgegeben, Cefterreid)

^) Memoires et lettres inedites du chev. de Gentz, publ. par Sclilesier. Saijeöüdjer

xion @ent I, 33.

2) 5ßreu§. ©taatäardjiu. SBeridit fellers v. 31. Wdv] 1804.

^) eöenba. (2c()reiben .•öartiendcri^ö an .Heiter v. 30. 2(pril 1804. Sericl^tc ileltcrä o.

21. u. 25. 9(pnl, 2. u. 9. 9JJat 1804.

*) ©6enba. Depeches du et au baron de Schiaden. 33evid;t ©djlabenö v. 7. 3"'" 1804.
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begrübe bie (Srblidjmac^img ber erften aJtagiftratur in g^ranfreid; mit freubigcu

©efü()(en, rooroiif S^atteijranb mit oerbinblic^fteu SBorten banfte. ©trooö roeniger

glatt üerliefen bie SSertjOiibdingen über ben G;tteul)eimer 33orfalI. 2)a bie <Ba6)e

bodj nidjt totgefc^iüicgeii raerbcn fonnte, raurbe bie franjöfifdje 9iegieriing offen

um „hinlänglich bernt)igenbe Slnfflärnng beö ^sorfoHä" erfuc^t, gleichseitig aber

unter ber ^anb in Slenntniä gefegt, e§ roerbe bem ^aifer ju erraünfc^ter ©enug^

t^uung gereid)en, freunbfc^aftlidie a3iä§igung unb 9iüdfic^t geigen ju fijnnen. Sod^

fogar fc^on bie ljöfli($e Sitte um 2luf!lärung erregte ben Unmut 33onaparteö.

S)aä öffentliche S^erljalten beö SBieuer ^ofe§, flagte STattegranb, ftelje in fd)roffem

©egenfatj gu feinen frieblid^en unb freunbf($aftlid;en 93erfi(^erungen. Umfonft

lüieä (Sobenjl barauf t)in, man l^abe in ^ariä bod) nic^t enuarten fönnen, bafe

eine augenfällige ^Serleljung beö SSölferrec^tä gänglid^ mit ©tillfü^roeigen über-

gangen werben fönne; bie 2lufforberung Shi^lanbä §n gemeinfamem Isorgelien

^ahe \a hen i^aifer ju einer 3JJeiuung§äu§erung förmlich gesroungen, unb niemanb

roerbe auö ber 2(nfrage beö iiXaifer§ einen beleibigenben Xon IjerauägeljiJrt Ijaben.

2ll§ aber S^atleijranb tro^bem erflärte, ber ^onful roerbe fic^ nid^t auf eine S)ar=

tegung feiner 33eroeggrünbe einlaffen unb gebe fic^ ber Grroartung l)in, ba§ ilaifer

granj jur Sefc^roi(^tigung ber ©emüter auf eine 2lntroort oergicliten roerbe, gab

Gobenjl auä) l^ieju feine Bwftiwmung.^)

S}ie 9cad)giebigfeit beö Sßiener ^ofe§ erflärt fid; teilroeife auä ber in 9Bien

uerbretteten 2)feinung, ba^ ^^^reu^en ^anb in Qauh mit 9ht§lanb gegen S^capoleon

auftreten roolle; mon Ijielt alfo bie (Selegenl)eit für günftig, bem erften Slonfut

gu beroeifen, roo feine roal)ren greunbe ju fuclien feien. 5Bon fold;em Umfdjroung

ber preuBif($en ^olitif roar aber, roie roir gefeljen l^aben, gar uic^t bie 9iebe.

9iid^t ein !Brndj mit granfreic^ fei beabfid;tigt, fo beleljrte ^arbenberg hzn ^e-

fanbten über ben ©Ijarafter beä ruffifd^^preu^ifdöen ä>ertragä, man roolle nur

bie auöfic^tötofen IXnterljanblungen roegen ber SMumung ^annooer§ enbli(^ ein=

mal aufgeben, aber baä gute @inöernel)men mit granfreic^ fortbefte^en laffen.

3ßenn in Sßien bie 2tufforberuug 9iu|3lanb§ ju offenem ^roteft gegen bie 33er=

le^ung beä 9ieid)§gebiet§ §ur Sprache fommen roerbe, möge ber a>ertreter ^reuBenö

fidj jeber SJIeinungääufeerung entl)alten ober bod) roenigftenä olleö oermeiben,

roaö eutroeber bem franjöfifdjen ober bem ruffifdjen §ofc anftö^ig fein fönnte.

„^reu§en roill an ber ^olitif ber flugen 3Kitte feftljalten."

^en g^einbfeligfeiten jroifc^en Cefterreic^, bem SSertreter ber alten 9ieid)ö=

üerfaffung, unb Saiern, baä — nad) ^arbenberg§ Sßort — in biefen ?^ragen

ben mobernen ©taat repräfentierte,^) rourbe im ^ebruar ein 6nbe gefegt burd^

eine überrafd;enbe (Eröffnung beö frangöfifc^en ©efdjäftöträgerä S3a(^er in 9fiegeu§=

bürg: Ser erfte ^onful unb ber 5^otfer oon DftuBlanb, bie fd^on im üorigen ^al)re

bie 9]eugeftaltung Seutfdjlanbä auf frieblid^em 2ßege burdjgefül)rt l)abeu, roollen

auÄ bie neuerbiugä aufgelandeten (Streitfragen gemeinfam unterfui^eu unb

bem ^auptfd)lu§ ber S^eid^äbeputation ju ben nötigen ßrgänjungen üerljelfen.

Sie Slnregung gu roieberl)oltem 3wfoi»i^«ß"9ß^^ß" ^^^ 9!epublif mit bem

') aSe^r, 10 3a^re öfterreid^ifd^ei- ^oritif, 43, 46.

-) §arbenßerg, 2)enfitiürbig!eiten, I, 492.
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3arenreid) raar oon 9tu^lanb ausgegangen; eine DIote beö 3^1^^" oom 18. g^ebruar

ijatte e§ atö raünfd)engroert bejeid^net. S^aüeijranb l)atte fofort erroibert, ber

Eonful lüerbe [id; glü(!li(^ fc^ä^en, raenu i{)m üergönnt fein werbe, im 5ßerein

mit (Seiner a)faieftät gu oerl^inbern, ba^ an^^ ben bentfd^en ^änbeln eine ^rieg§;

gefotjr eriuadiie; eine g^ortfetjung ber a>ert)anb(nngen in Siegenöburg unter bem

3Sorfi^ ber beiben ©d^u^mädite raerbe fieser gum erroünfditen S^eie fü^iren.^)

®ie)er '^ian roar feitt;er nic^t aufgegeben, aber auä) mä)t geförbert raorben.

greiÜd^ lag bie ^eforgniä natje, ba§ ein Buft^n^nxengeljen 9iu{3lanbs mit granf-

reid^ früher ober fpäter auf ©döiöierigfeiten ftofeen raerbe. ©§ tuar einfach un=

möglich, bie com ^axen in Stnfpruc^ genommene leitenbe Stellung in ber euro^

päifcEien ©taatengefeßfc^aft gu erringen, otjue ben (Sfirgeig Dkpoleonö §um ©egner

gu befommen. „g^ranfreid^" — fo beurteilt 2l[eranberö ©ünftling, ber ^ote

ßjartor^öfi, baä SSertjältnis — „mar jebenfallä unfer gefäfirlidjfter D^ebenbutjter,

ba eö bie nämüd^e D^oHe eines äöol^Üfjäterö fpielen roollte. ©eleitet oon bem

unüergleitf)li(j^ begabten unb unermeßlich eljrgeigigen 33onaparte, fu^te eö bei

2lllem unb i^ebem, loaö mir anftrebten, ba§ ©egenteit burc^gufe^en: früljer ober

fpäter mar alfo ein feinblid^er 3iM"ammenfto§ unoermeiblid)/' -) SÖorongoio unb

Gjartortjäfi toaren graar eifrig beftrebt, baö gute ®inüernel)men ber 9iebenbul)ler

aufrecht gu l)alten, bod) bie f($rottd)li($e ^-reunbfdiaft bradi gufammen unter bem

(Sinbrud ber 5lataftropl)e oon Ssincenneä. „©c^on bie erfte 9tad;rid^t oon ber

2lufl)ebung be§ ^ergogö auf bobifc^em ©ebiet/' fi^rieb Dubril am 24. 2)Mrg an

©gartorijöfi, „wirb ©eine 2}kieftät nur mit Unmut oernommen Ijaben. 2Bie

wirb fic^ aber feine ßntrüftung nod) fteigern, raenn er Ijört, baß jener Ungtüd^

tidje nad^ SSincenneä gefd)leppt unb bort fünf ©tunben nad^ feiner 2lnfunft er=

f(^offen loorben ift! 2)ie Grmorbung be§ unglüc!lid;en ^ringen reiljt fidö hen

fc^roärgeften ©reigniffen an, loeldje bie 9teoolution l)eroorgebrad^t l)at!"^) 3Il§

bie S^obeänac^rid^t in Petersburg eintraf, Ijütite fic^ ber faiferlidie .^of in S^rauer.

Sebliafter benn je füt)lte fic^ 3^^ Slle^anber berufen, alä Slnraült be§ bebrüdten

Europas gegen bie äBiÜÜir eineö ebrfüd^tigen ©törenfriebä aufgutreten. 2lm

5. Stpril oerfammelten fic^ bie pd^ften SBürbenträger im faiferlid)en 2Binter=

pataft. 2)er ©telloertreter beö SJJinifterö beö 2lu§roärtigen oerlaö einen Serid^t

über bie SKorgänge in ©ttenljeim unb 33incenneö, ber mit einer ©rflärung be§

3aren abfc^lojs: ®ie jüngften Greigniffe bieten einen 9)ia§ftab, meffen man fid)

nod) oerfel)en muß oon ^olitifern, bie für il)re 2BilIfür feine ©d^ranfen fennen

unb bie Ijeiligften ßirunbfä^e mit güßen treten, — jebe ©emeinfd^aft fei ah-

gebrod^en mit einer Siegierung, bie nur aU eine große 9Muberljöl)le angufel)en

ift! 9?ac^bem ber ^ronrat gugeftimmt i)attz, nnirbe ein politifd;es ^^rogramm

aufgearbeitet, ba§ hen faiferlidjen ©efanbten an ben europäifd;en ^bfen gur

9iic^tfd)nur bienen follte.^) 33onaparte — fo mar barin auögefüljrt — Ijabe fid^

oor bem 9kgenöburger 9teid^§tag bie 3)iiene gegeben, aU loünfd^e Shißlanb nichts

') Sbornik, Russ. istor. Obscbtsch., 77. ^öb. (1891), 484; 9tote ^TaUcyranbä an Dubril

ü. 9. ventose de l'an XII.

-) ©jartorijöft, I, 374.

') ©benba, I, 516.

*) Sbornik, 547; ^;>rotofoU bes itronratö v. 5./17. 2(pril 1804.
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fefinlirfjer, q(§ tüieber an bie Seite ^•raufreicf)^ 511 treten, beffeii äiMüen eben

alle Qiibereu Staaten anerfennen müßten, freiroiUig ober ge5n)nn9en. „gö fd^eint

ati'o geboten ju fein, ber 3tuöbentung einer fo I)inter(iftigen ^anblung^roeife beö

erften i^onfiitö einen Siiegel üorjnfc^ielien/' „^a^ mi^tranifd) unb ängftlid^ ge=

TOorbene Cefterreid) nuife ermutigt roerben. 'iPreußen, ba§ un§ immer Überreben

roill, baB wir feinen ©riinb jur 5^(age über ^ranfreid; (jätten, nur bamit e§

\i6) nidit felbft ju einer entjc^eibung aufjuraffen unb feine alte 9?olIe nid^t auf=

jugeben braud)t, mu^ sur Ginfidjt genötigt werben, öafe jetU ber 3(ugenblid ge=

fommen ift, auf biefe Untl)ätigfeit ju üerjid^ten. Saiern muß erfaljren, bafe eö

nid^tö ju erwarten bat oon ben 9Mnfen, bie eö nnabläffig in ^l'ariö fortfpinnt,

unb tta'B eö nur bann auf ^eiftanb ©einer 9){aieftät (joffen barf, roenn eö ibn

oerbient burd) aufrid)tigereö unb (oijalereä 'isertjalten. ^eutfdjtanb unb gan,^

Guropa, bie fdjon Hoffnung gefaßt t)atten, hai^ Siufeianb ben Uebergriffen unb

bem mad;fenben Uebermut ber franjöfifd^en 9iegierung ^alt gebieten loerbe, bie

alfo burd) unfere an ben 9fteid^5tag gerid^tete DZote auf§ peintid^fte überrafdji

roorben finb, tia fie fie gur 3(nna()me ju nötigen fd;eint, öa§ ©eine älfajeftät unb

ber erfte 5lonfu[ neuerbingö .^anb in .»panb getjen rooHen, follen au^j biefem ^rr^

tum geriffen roerben; e§ mufe iijnen flar roeröen, t)a\i 9tu6(anb feine§roeg§ ge^

fonnen ift, ber 3{nregung ber franjöfifdien Stegierung nadijugeben, ba^ 9vufe(anb

!eineäroegä ber fonfularifdjen ©efotgfc^aft fid; anfd)liefeen roill!" Wt einemmal

fdjien baö ä^^^^^^^i"^ «^^^ entfd;loffener (Segner beö 33onaparti§muö fidj aufrid;ten

gu rooüen. „9llleö ift liier ucränbert," fdjrieb ber fran^öfifdje ©efanbte ©raf

^ebouüiHe an Xalleijranb, „feit bie 9lad;rid;t oon ber 3lufHebung beö ^erjogö

Don ©ngljien eingetroffen ifti SJian fprid^t uon nic^tä anberem meljr alö üou

offenem 33rud) mit ?yranfreid) unb oon ben ÖeroaltmaBregeln, bie er gur jyolQc

tiaben roirb!" „9?od^ gebe id; bie Hoffnung nid^t auf," fügt ^ebouoiUe l^ingu,

„üielleid;t fann Doc^ nod; bie ©timme ber 33efonnenl)eit bie 5lriegöfurie 3urüd=

f^eudjen! Stuf ben gefunben ©inn be§ ^axen fet^e id^ größere^ 9?ertrauen alö

auf feine D^atgeber. :3bi^^ f^^^^ft fi^i^ fid)erlidb nur in ber erften 2lufregung fo

bittere, leiDenfdjaftlidje 9Borte entfd)lüpft!"

2lm 6. a32ai übergab ber ruffifc^e @efc^äft§träger 0. ^lüpfell in 9iegenä=

bürg eine 9iote, bie ben 9teid)§tag aufforberte, für bie 3]erle^ung be§ ä>ötfer-

rec^tö burcb bie ©ttenljeimer (Seroalttl)at 9ie($enfd^aft ju forbern.^) 3n 9?egen§=

bürg roar biGl)er fo jiemlid^ alles einig geroefen, ha^ auf ben unangenel)men

5ßorgang nid)t ncil;er eingegangen roerben foll; bie unbec^ueme 3)ialmung bee

Königs oon ©c^roeben roar bereits ju ben Slften geroanbert. 2lUein bas 2Bort

beä ^axen fonnte nid()t ebenfo totgefdjroiegen roerben. 2)emgemäB mu^te ber

Vertreter beS GräfanjlerS, ^err oon ällbini, an bie furfürftli^en unb fürftlid^en

©efanbten bie 3lnfrage rid^ten, roie ber ruffifi^e 3lufruf gu beantroorten fei.

S)arauf maä)te ber hirböl)mifd)e ©efanbte, ©raf ©tabion, ben unma§gebtic^en

S3orfc^lag, bafe ^aifer unb 9ieid^ „bie frangöfifc^e 9iegierung um eine Ijinlänglid)

beruljigenbe 2tuf!lärung angelien" foüten. S^er furbranbenburgif(^e ©efanbte,

©raf ©oer^, roar nod) oljue ^uftruftion, ftimmte aber ebenfalls ber 93ceinung

') Tratchevsky, II, 547.

§eigel, Seuti^e ©ejdjidjte öom Sobe 5nebtid)§ b. ®r. bi? jur auflöjung bc» beutjcljenDlei^s. II. 32
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311, bte fraiiäbfifdje 9iegieriing werbe of)ne ineitereö geneigt fein, „über bie be=

forgÜdjen (Sreignifie bem dMd) eine befriebigenbe iinb benU)igenbe (Srflärung gu

geben." Vorauf beantragte 3llbini einen oierroöc^entlic^en 2lufi(j^nb ber 2lbftim=

nuing. S)iefe ?^rift erfd;ien aber ben Ferren ©el'anbten nod; gu furj bemeffen;

eö ronrbe eine S^ertagung anf fed^ö 2So(f)en jum Sejdjhife ertjoben. „dleiä)^-

bireftorialiä/' fd^rieb @oer^ nad; Berlin, ,,iüirb bie rnffifc^e 9tote mit feiner ge=

raöl)nlid)en Sllugljeit nnb 9>orfidjt einfach anf bie lange San! f($ieben."^) '!R\ä)t

anberö fa^te ber äßürttemberger Sedenborff bie ^rocebnr beö 9{eid^ötageö auf.

Sie gange ©ad) e wirb im Sanb üerlaufen, f^rieb er on feinen ^of; Cefterreic^

toitt fid) offenbar gurüdfialten, bamit ift au6) ten übrigen bie Suft benommen,

auf einer mirüidj befriebigenben Shifflärung gu befte^en; e§ fönnte ja barauö

(eid;t ein Slontinentalfrieg entfteljen, ber bem erften EonfuI erraünfdjte @etegen=

t)eit bieten mürbe, uon ber gefäf)rlic^en Unternehmung gegen ©nglanb abgufel)en.

2Inbere meinen, bem preu§ifd)en Kabinett merbe raegen ber 9Jlebiation in ber

reid^öritterfdjaftlidjen 2(ngelegen{)eit an gutem ©inoernefjmen graifc^en granfreic^

unb 3^u§lanb fo üiet gelegen fein, ha^ eö mit 3Sergnügen alles in Drbnung

bringen werbe. Sfnbere geben fic^ fogar ber Hoffnung (jin, S'iapoteon felbft

merbe, um bie attgemeine 3luer!ennung feiner 2öürbe (ei($ter burc^gufe^en, un=

aufgeforbert eine befdjroid^tigenbe 2tuff[ärung bieten.-)

S^apoteon mar jebodj nid^t ber 9J?ann, burd^ brot;enbeä ©ebaren fid^ ein=

fdjüd^tern gu faffen. 2Ilö it)m Dubrit über bie ruffifdie S3efd)H)erbe 33ortrag ge=

I^alten 'i)atte, rief er gornig: „3hif me(d)eö 9^ed;t tann fic^ benn ^i)x i\aifer he-

rufen, roenn er fold^e Silagen erljebt? 5)a§ geljt ben i?aifer an, hen ^eiäj§,taq,

hen Slurfürften t)on 93aben, aber gang unb gar nid)t ^l)ren 30^6»'" 3^öd) ber

Unterrebung fd^rieb 3:^allepranb on Dubril, ber 5lonful bebaure bie Trübung

beö guten (Sinüernel)men§ mit Petersburg, fönne febod) nid;t einfeben, meldte

5ßerantiuortung er bem ^axm gegenüber trage, roäl)renb boc^ fogar ber Slaifer

unb ber Äönig oon Preußen, bie eine SSerletjung ber beutfdjen ©renge roirflid^

etmaä angelje, einfidjtSooU anerfannt ptten, ha^ bie frangöfifdje 9?egierung bie

3lngettelung einer gefäl^rlid^en 33erfc^tüörung in näc^fter 9Ml)c iljrer ©renge ein

für allemal nidjt bulben fönne! 2Benn 9hi^lanb eine neue Koalition bilben unb

ben Erieg mieber eröffnen rnoüe, — mogu bann leere 3Sorroänbe erfinnen? 9iUe

lebl)aft ber Slonful aud) eine fold^e SBenbnng beflagen mürbe, — e§ gebe niemanb

auf ber SBelt, ber g^ranfreid^ einf(^üd)tern, niemanb, bem eine ©inmifdinng in

^ranfreidiS innere ^ßerljältniffe geftattet roerben fönnte. — Dubril fonnte feinem

^ofe nid^t oerljeljlen, ba§ bie ruffifdje 2)robung nur ein ©d^lag ins SBaffer

geroefen mar. „®ie Hoffnung, mit 3ln!ünbigung meiner 2lbreife ©inbrud ju

mad^en, ift gänglid^ fetjlgefdalagen, im ©egenteil, 33onaparte mürbe Ijod^erfreut

fein, roenn er burd) einen iUieg auf bem gefllanb bie ©d^anbe uon fid; ah-

roätgen fönnte, ha^ er bie Sanbung in ©nglanb nic^t ausgufüliren oermag . . .

^allet)ranb fagte gu mir: ,3<^ mieberbole ^bnen, unb ©ie fönncn eö in ^^eter§=

bürg mieber fagen, bajs 33onaparte mit 33ergnügen bereit ift, bem Qaxen gefällig

') «ßreufe. ©taatgarcf)iD. Acta comitialia. 19. vol. 33erid)t ©oert?' u. 11. 93Jai 1804.

^} Sßürttemberg. etaatöard^io. gfietc^gtagäalften. Sertd^t Sedenborffö d. 14. Wiai 1804.
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gu fein, aber nur, luenn bicjer nid^t um einer Äteinigfeit roiHen ©c^iuierigfeiten

mad;eu roirb.'" ^
^iud) bie 3(ufric|tung be§ franjöfiirf^en ilaifertumö mar nid)t geeignet, baö

3?erf)ä(tniö graifc^en ^seteröburg unb ^ariö freunblid)er ju geftahen. (S'ö ift he-

jeid)nenb für bie ^aft, womit bie ftootsred^tlid^e 9Jeuge[ta(tung betrieben tourbe,

bafe nic^t einmal alle SSertreter ^ranfreid;^ im 2tuö(anb rec^tjeitig 5lenntniö

eri)ielten. „C5rft oor brei ^Tagen/' fdjrieb ber franjöfii'^e Öefc^äftöträger in

^eteröburg, 9tat)neüal, an 2^a(Iet)ranb, „fanb id; im SJfoniteur ben <Senatö=

befd^fufj, bai3 unfer erfjabeneö Cberfjaupt gu faiferlidjem 9iange erfjoben roorben

ift. Sie neibifd^e ©iferfud)t, wel^e biefeö ©reigniö bei unferen g^einben I)eri)or=

ruft, ift ber befte Seraeiö, baB eö für granfreid; ©lud unb a)tad;t3uroadj§ he-

beutet! ^n ber Soi^enrefibenj geigt fid) bie (Siferfudjt gang offen, unoerljüKter

oiellcid^t aU irgenbroo!" -)

2öol)( nur bem 3^^^" guliebe gögerte ber SBiener ^of, ber „hen 33efd)(u§

ber banfbaren frangöfifc^en ^iation" fo überfc^roenglic^ begrüßt tjatte, noc^ eine

3eit(ang, bie neue ©taatsform amt(id; anguerfennen. 3?apoteon gab fofort feinem

SSerbruB über ein „fo niebrigeö" S3ene{jmen Sluöbrud. „CSr fpridjt nur noc§ oon

feinen ^^länen für ben 5lrieg mit ^iu^tanb unb Cefterreic^," berid)tete Dubrit

nad) Petersburg, „er arbeitet unermübti^ mit feinem S^riegöminifter unb jüngft

I)at er in ©egenroart feiner brei 9lbjutanten geäußert: 2Benn ^^Tefterreidj fort=

fät;rt, 2Binfe(güge gu machen, raerbe id) if)m eine ?yrift fleilen; wenn e§ biefe

oerftreidjen läfet, rcerbe ic^ bem ©rbteil ©uropa ein anbereö ©efid^t geben!"

"Scn 2)ip(omaten entging aber nidjt, baß ba§ Räubern beä SÖiener i^ofeö gar

nic^t ernft gemeint loar. 3tun ijahc ©raf Stabion bo(^ bie 3iiftimmung Cefter=

reidj§ offen eingeftanben, melbete 9tai)neoat nad^ ^ariä; eö fei graar nur in

ftrengftem ©etjeimniö enttjüttt raorben, aber ber preufeifc^e ©efanbte Ijahe eö fo=

fort überall oertünbet. Sa «Stabion bisfier immer nur oon engftem 9Infc^(u§

feineö Kaiferö an 9iuf5(anb gefprod}en ijahe, fc^äme er fid) je^t nic^t wenig feiner

neuen 9ioÜe; oermutüd; fei er felbft burdö bie boppelgüngige ^oütif feines ^ofe&

tjinterö Sid)t gefü!)rt roorben. „2tlle 2BeIt erwartet in hen näd)ften Xagen ben

Slbbrud) ber bip(omatifdjen S3egiet)ungen groifdjen S^tuBtanb unb g^ranfrei($/''')

Xxot^ aller 2lufregung unb Gntrüftung gelang eö aber ber ^riegspartei in

^^eteräburg nic^t, bie Dbert)anb gu geminnen. Sie 2Banbetbarfeit 2lleranber§

gab raieber anbcren 2lufroattungen 9iaum; bie {^ur(^t, einen Krieg mit unbered)en=

barem 2(uögang gu entgünben, lieB if)n üor unroiberruflii^en ©d^ritten gurüd--

fd^reden. @r gab fidj bamit gufrieben, bafe feine 2Iniegung in hen ©inlauf be&

9fieid;§tage§ gefommen mar, unb überliefe it)r ©c^idfal ber getiiöt;nlic^en ©efdfiäftö;

beljanblung beö 9teid;ötage§; bamit mar ni(^t blofe auf raf(^e, fonbern auf tt;at;

fäd)ltc^e (Srlebigung l^ergid^t geleiftet. Sie beutfd;en g^ürften atmeten auf, alö

fie fidE) ber 9lotn3enbigfeit einer offenen 3lu§fprad^e enttjoben fatjen. Ser ^ergog

üon Söürttemberg raieä feinen ©efanbten am Sfieidjötag an, fid^ um ber unan--

•) Sbornik, 598, 606, 620.

-) (Sbenba, 650.

=•) ebenba, 659, 665, 719.
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genelimen ©a(^e raitten \a feine Slöfee 511 geben; bie laue ^ef)Qnbhing üon feiten

beö ruffifdjen ^ofeö laffe ein ttjätigeä (Singreifeu überflüffig erfd^einen. „33on ber

ruffifdjeu 9iote ift e§ Ijier ganj ftid geiuorben," berii^tet barauf ©edenborff am
1. Quni, ,,eine ätuff(ärung beä 9fiei(^ötagö ift um fo raeniger gu erroarten, alö

graifd^en ben ^öfen non Petersburg unb 9Bien vool)i fdjon längft beruljigenbe

3luffd)Iüffc auggetaufd^t raorben finb. Sind) bie babifc^e Siegierung läfet nid)tö

üon fid^ Ijören, rca§ fogar gu bem unglaubroürbigeu ©erüd^te 2lnla^ gab, bie

jur 3?erl)aftung @ngl)ien§ ausgefd^idten frangijfifdjen Gruppen feien oon einem

babifdjen Df fixier begleitet geroefen." 9Hö S3ad)er bem 9ieid^ötag bie 3(ufrid)tung

beö Slaifertums anzeigte unb bamit bie ©rfiärung oerbanb, bie ftaatäredjtlid;e

2lenberung bebeute feine 33eränberung ber frangöfifdjen 3ftegierung§poIitif, oer^

fid^erte Stlbini, roenn and) nur ,,für fid^", bie Dkdjridjt fönne ber aüfeitigen

üergnügten 2:^eitna()me fidjer fein, ^m ©efpräd) mit Silbini äußerte 33ac^er, eä

fei nidjt me^r nötig, im 9ieid;ötag noi^malä auf bie ruffif(^e dlote surüdjufommcn;

ber 5lnrfürft oon 33aben werbe mit 3nfti»i'^in"9 -efterreic^s unb ^reu^enö eine

(Srflärung abgeben, er fei gioar für bie S^eilnatjme beS S<^xen gu märmftem Saufe

oerpflidjtet, fe^e aber aud) üoUeä 93ertrauen auf bie lot;ale GJefinnung ber fran=

göfifd^en Oiegierung, fo ha^ er fid) hnxd) jenen SSorfatt nid^t weiter beunruhigt

füljle. „^ierburc^ merben aße Seratfd^Iagungen auf bem 9teid)ötag über bie

<Baii)^ unnötig gemadit. ©eine Slaifertidje aJiajeftät (33onaparte) nninfd)en biefen

SBeg gteid^faUö auö Siebe §um gerieben, um nid^t gesroungen ju fein, mit mef)r

^eftigfeit §u äßerfe ju gelten (d'agir avec plus de vebemence).^) ©0 üerftrid^

aud) ber 2}ionat ^iii^i/ o^"*^ "^^^B ^'on irgenb einer (Seite bie 2Bieberaufnal)me be§

j^alleö @ngf)ien oerlangt raurbe. ^iur in ^riüatgefprädien flagte ber faiferlidje

©efanbte 33aron $ügel, ba^ iljm bie gütlid^e 33eilegung be§ ^anbelö fo üiel ©orge

bereite; ber frangbfifdje ^of beftetje Ijartnädig barauf, bafe S3aben „fid) auf nid)t

gefd)el)ene berul)igenbe ©rftärungen beö franjbfifd)en ©ouoernementö begieben"

mo^te; einem berartigen Öef(^äft§gebaren fönne aber meber ber 2Biener, nod^

ber Petersburger ^of guftimmen; es werbe alfo fd)iüer faden, einen in allen

Sagern gebilligten Sluöroeg gu finben.-) ©nblid^ am 1. '^uli gab @raf ©oer^

im Flamen bes ^lurfürften oon Saben eine ©rflärung ab, bie aufeer einem nad^

allen ©eiten gerichteten banfbaren Kompliment nid^tö anberes entl)ielt als ben

äßunfd), ber peinlid)e 51>orfalI möge olS nid)t gefd)el)en betrad)tet werben. 9Bol)l

fei ber .SUirfürft uoUfommen überzeugt oon ben reinen 3lbfid)teu bes ruffifdjen

Kaifers unb tief gerül)rt burd^ beffen 2:;eilnal)me an ber Sßol)lfal)rt beS 9?eid^es,

aber er felje nid)t minber feftes ^I^ertrauen auf bas bei ber 9ieuorbuung ber

beutfd)en 3>erl)ältniffe erprobte unb burd) neue gütige Erläuterungen beftätigte

2Bol)lwolIen ber frangöfifdlien 3ftegierung unb if)reS ert)abenen Dbert)auptS; es fei

bat)er nur ber SBunfdl) am ^^lat5e, ba^ bie bem 3teid)ötag uorgelegten 3lnträge

feine weitere ^^olge l)aben möchten, „um bie nur aU^u befümmernbe 23eforgnis

§u befeitigen, es fönnte bie 9hd)e unb 2Bol)lfal)rt beS beutfcl)en 9ieid^es, ja Diet=

leidet ron gang ©uropa, baburdl) abermals erfd)üttert werben".^) Ser fur=

') aBürttembei-fl. Staatäardiiü. Sendet iSetfenborftö v. b. v»uiii 1804.

-) ©öenba. a3ertcr)te eecfenborffä 0. 11. u. 27. ^uni u. 1. Suli 1804.

') Dbfer, ^|io[it. Morrefponbenj ^axl g-nebridig u. Saben, 5. Bb., XIII.
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böFimiic^e ©efaubte oerfprad), bie Sitte ber uortrefftic^en babifd)en ©efanbtfcf^aft

feinem ^ofe üorjutragen. Tie g[eid^e Sin'ane (\ah ber branbenburgifd^e ©efaubte

mit bem 33emerfen, er ^lauhz je^t f^on uerfidiern 511 bürfeii, ba§ ber Äönig

oon ^Preufecn bem äBunfcfie Sabenö feinen Seifod nid^t oerfagen roerbe. 9(uc^

bie übrigen ©efanbten pf(icf)teten bei, nnb bie ^erfammhmg beeilte fic^, jn 33er=

{)anb(ungen über eine anbere ^^rage — i)en -llnfprui^ äöürttemberg^ nnb <Baä)ie\\^

onf Die 9ieidjöfturmfat)ne, b. f). anf ba§ dleiä)^- nnb (STjbonneramt — über5n=

get)en. ^) Xro^bem fam ber ßtteni)eimer i^orfatl anc^ in Dtegenöbnrg noc^malä

jur (SprQd;e. 2Im 20. ,^nli [teilte ber braunfdjroeigif($e ©efanbte uon dleben ben

Eintrag, e§ mi^ge über bie rnffifdie 9Jote oom (3. Wiai ha^:) ^rotofoll erijffnet

rcerben. Dbraoljl von ollen Seiten beftürmt, er möge fic^ mit 93er(efung beö

^rotefte§ feiner 9tegiernng begnügen, beftanb er anf feiner ?^orbernng. 3)a§

^srotofoK mu§te eröffnet rcerben, bod; rourbe nid^t rcie fonft im furfürfttid^en

nnb im fürftüd^en Kollegium ^la^ genommen unb aufgerufen, fonbern fämt-

lid^e ©efanbte blieben üor bem S^ireftorialtifc^ im Greife fteljen. ©eine britifd^e

SJJajeftät unb furfürftlid^e Surd^laudit ju 33raunfd^roeig=Süneburg, fo erflärte

oon Dieben, bie Slnfic^t be§ Eaifer§ oon 9tufelanb über bie jüngften bebauerlic^en

SPorgönge bur(^auö teilenb, füljte ftd; gebrungen, ben Stntrag ju [teilen, Äaifers

lid)e ältajeftät möge burd^ ein Sf^eid^ögutac^ten erfud^t rcerben, von ber franjöfi:

fc^en 9iegierung für bie 'i^erle^ung beutfdien S3oben§ ©enugtljuung 5U «erlangen.

3ugleic^ muffe er baran erinnern, ba§ im üorigen ^aijxc bem beutf^en Dieid^e

burc^ ben ol)ne 5^rieg§erflnrnng erfolgten Giufall in bie beutfdlien :^anbe Seiner

britifd^en SJiajeftät eine nod; roid^tigere, unoerantrcortlidje 'l^erle^ung be§ i^ölfer=

rec^tä, beö SuneüiHer ^^^iebenä unb be§ beutfdjen ©ebietö erfolgt unb feitber

ol)ne 2ll)nbung geblieben fei. 2)er ©efanbte beä ^erjogtums Bremen cerlaö

bie nämlid^e ^^orberung, unb ein paar 2:'age fpäter gab ilnut 33ilbt ol§ 3^er;

treter ^Norpommernö eine ätjnlid^e ^l^errcaljrung 5U ^^rotofoll.-) Sann Derlie§en

aber bie meiften 9teid)ötag§gefanbten, fogar anä) ber furböljmifd^e, bie Stabt.

„Saburd^ i[t," [i^reibt .Svaufmann am 30. ^uti, „rcenn aud^ feine eigentliclien

3=erien juftanbe fommen foUten, alle rceitere S^ljätigfeit be§ JKeid^ätagö oon felbft

gebemmt unb allen ferneren ©infd^reitungen, oon rceld^er ©eite aud^ nod^ foldje

l^ätten fommen fotlen, ein ^iel geftedt."

^ür äöaljrung ber beutf(^en ß^re roaren alfo, rcenn aud^ nur um eigener

^ntereffen rotUen, 9iu§lanb, Gnglanb, Sd^roeben eingetreten; bie beutfd^en

9)ütglieber be§ 9ieid^§tagö ergriffen, um nidt)t bem gefürd^teten S)iftator ©uropaö

ungefällig erfcbeinen ju muffen, ha§) ^afenpanier. —
2Beit geringeres 2Iuffeljen al§ bie Slufric^tung beö gaQifd^en ^aifertumä

M 35>ürtteinBerg. Staatäarc^tü, Sertd^t Secfenborffs 0. 2. Quli 1804. — i)fad^ ber

©t^ung erhielt @oer^ burd) eine Gftafette bie SBeifung, ftatt „er^abeneä CBerl^aupt" bie

Benennung „franjöfii'djer Äaifer" ju fe^en, „ha jener Slusbrud in -i>ariä ni^t gut aufgenommen

roerben rooKe". 3^a bie (rrftärung aber fd^on abgegeben loar, fonnte ©oer^ nur Derantaffen,

ba^ bie geroünfcfite 9Xenberung beint 2(bbrud in ber ili'egensburgev 3eit"ng berüdfic^tigt rourbe

(Serid^t (Sedenborffö d. 9. Quii 1804).

^) -l>reu^. Staat5ard;iu. Seridit beä Segationärateä Kaufmann auä 3{egensBurg d.

27. Sua 1804.
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erregte eine onbere ftaat^rec^tlid^e Steuerung, bie ©c^öpfung beö Xiteh eines

^aiferö »on Cefterreid).

2Benn an6) bie meiften 9i'ei($ötagögefanbten von 9iegenöburg abgereift roaren,

l^atte ber ^nrergfanjler bo($ nod^ nid^t amtlid; bie j^^erien eröffnet. (Ss rief fogar

einigen 2lrgino()n maä), qI§ befannt raurbe, ba^ ber 2hif|cf)ub auf 9Bunfd^ beö

^aiferä erfolgt roar. 3)ian muffe fid) alfo, meinte Kaufmann, bodö vooi)i barauf

gefaßt macfien, bafe ber 2Siener ^of no(| einen neuen Slntrag, entraeber roegen

ber franjöfifdjen Eaiferiöürbe ober wegen ber ruffifd;en dlote, einbringen werbe. ^)

Um bie 2)2itte 2luguft ei-folgte aber SlufHärung in anberem Sinn.

^aUeijranb I)atte nadj Sonaparteö ©rijebung ror ben ©efanbten ^reu^enö

unb Defterreid^ä beteuert, ber neue ^aifer roerbe nur benjenigen 9kng bean^

fprud^en, ben ein Dberljaupt ^ranfrei(^ö üon jetjer geljabt ijahe. Sie nämtid^e

Grüärung ^atte Sac^er in 9iegenöburg uiiebertjolt.-) S^rol^bem würbe am ^iöiener

^ofe eine Skngoerfd^iebung befürditet. 3tu(^ bie Uebertragung ber beutfd^eu

^aiferraürbe an eine anbere S)ijnaftie mürbe roenigftenö nidjt me()r alö gänjlid^

auögefd^Ioffen angefetjen. S^aö geeignetfte SJtittet gur (Sidierung ber bi§l)erigen

9kngftufe glaubten nun bie moBgebenben SSiener Staatsmänner barin §u finben,

bai5 bem franjöfifdjen Imperium ein gteic^artigeö öfterreid^ifd^eö entgegengefe|t,

ha^ ber öfterreidjifdjen 9}?onard^ie a(ä foldjer „foiuoijf in i^infidjt beö uralten

@(an5e§ beö ©rjtianfeö, alö oermöge ber ©röße unb ^Beüölferung itjrer fo he-

trnd)tlid)e 5lönigreid^e unb unobbängige g^ürftentümer in fidj faffenben ©taaten"

ber 2;ite[ eines erbUdien Slaifertumö üerlieijen werben foHte, wenn aud^ „ot)ne

jeglidje S]eränberung in bem biäljerigen 58erl)ältni§ ber beutfdjen Grbftaaten jum

römifd^=beutf^en -Reid)". 3lm 10. 3luguft würbe biefer Sefd)luB in einer uon

allen Grjljergogen unb tjotjen 2Bürbenträgern befudjten 8taatöfonferen5 gefa&t,

am 14. öffentlid^ üerfünbigt. 2)ie ©rfinbung beö „Pendant ju Sonaparteö

^aifertum" galt üielen nid)t alö 9}ieifterftüd. „Sogar ber beutfd^e Slaijfer/'

fpottet ein republifanifd; gefinnter ^antpljletift, „Ijat fidj ber öffentlid;en 2:;i;or=

l)eit nid)t gefdjämt, alö geftänblid^er SJad^aljmer Söonaparteö beffen närrifd^e

5laifertitulatur nad^juäffen." ") 2lud; Don ©ent^ rourbe bie Steuerung uuöer^

^ot)len gemi^bidigt. ^n einem nertraulid^en 33riefe an a)ietternidj üom 22. 3luguft

entwidelte er mit rüdfidjtölofer Sdiärfe eine 9iei^e üon ftaatöreditlid^en unb

politifd^en 33ebenfen. ,/il^aö Ijaben ©ie gu ber namenlofen (ETbärmtidjteit mit

bem öfterreid;ifc^en (Srblaifertum gefagt? wa^ ju ber barbarifd)en S)eflaration,

weldje biefe oeriüünfdjte 9}ia§reget ber 2Belt üerfünbet Ijat? (Sin .taifer oon

Defterreic^' ift an unb für fid) ein waljrer poütifdjer Solociömnö, benn Defter-

reid) ift eine bem 3ieid^e burd) Scljenöneruö untergebene ^roöin5, unb man

fönnte ebenfogut ein Kaifer üon Salzburg, uon ^yranffurt ober üon ^affau,

alö ein S^aifer üou Defterreid) fein. 33leibt bie beutfdie 5?aiferroürbe im öfter=

reidjifdjen ^nufe, — unb weld)e llnmaffe uon UnpoUtif, fdjon jet^t, wo nod^

feine bringenbe ©efa^r uorljanben ift, öffentlid; ju erfennen gu geben, baf3 man

*) X'^iu\i. Staatäavc^tü. 58end;t Öoerl^' ü. 0. 2luguft 1804.

-) Sbenbn. Dei^eches du et au baron de Scliladen. (Svlai? .'öavbcnbevgö v. 7. ^uni 1804.

— Sßürttemberfl. etaatäard^iü. i^ericljt eerfenborffö u. :'.0. 9Jiat 1804.

^) Ser -^nolod) un[rer Sni^e (1804), 04.
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^a% ©egenteit fürd^tet! — fo ift jene neue Äaiferroürbe ganj unnü^; oerlieren

Tüir bie n)al)re, fo rairb huxä) bie[e falfc^e bie ©(eid^^eit be§ ^iangeä gar nid^t

aufredjt erljolten, beim ein i^aifer von Defterreid^ ift nnb bleibt eroiglid^ ein bem
beutfd;en ilaifer iiutergeorbneter Slaifer, mitiiin roeber öiefem, nod^ einem — si

diis placet — frangöfifdfien £aifer im Stange gleid)." ^)

3n Berlin ftiefe ber neue ^itel anfänglid; auf ©dnüierigfeiten. «Qaugroi^

roax, roie erroäljnt, fc^on im 9Ipril 1804 „aus ©efunbljeitsrüdfic^ten" beurlaubt

TOorben; im 2luguft trat er, beö eiuigen ^ampfe§ mit ben 5^abinett§räten mübe,

bie Seitung ber ouöraärtigen 3tnge(egent;eiten enbgültig an ^arbenberg ab.-)

S)er aJtinifteriüed^fet in ^^reuisen rief namentüd; in 33aiern 3(rgroof)n raad;, ha

^arbenberg biöljer immer auf meitere Sluöbet)nung ber preu§ifd;en ^errfc^aft im

beutfd;en ©üben gebrungen Ijatte. „©in 3Jknn/' fo begeid^uete if)n ber bairifdie

©efanbte ^raij, „ber jroar f(ug nnh üebenörcüröig ift, aber nie genug befommeu

!ann."^) ^arbenberg \)atte benn auc^ ben ^lan einer 3tuäbreitung ber preut3i=

fdien ^errfdjaft in g-ranfen feineöroegö aufgegeben. 2tm 27. ^uni gab baä 33er=

liner 5?abinett in einem ©riafe an ben preußifdjen Öefanbten Don ©djlaben ber

Sefriebigung 2luöbrud, baß fid) ha^j i^ert)ä(tniö jroifd^en 33aiern unb Defterreic^

5U bcffern beginne
;
^reußen Ijabe ein (ebljaf teö ^utereffe baran, ha^ Saiern au§

bem Slonflift mit bem möditigeren 9Zad;barn ot)ne ©d)aben t;eroorget)e; ©d^taben

möge aber bodf) fein 3(ugenmerf barauf ridjten, ob bei ben gegenraärtigen 9?er=

Ijanblungen siuifc^en ben ^^öfeu uon 2Öien unb 2JUind)en and) bie ©tabt 9Zürn=

berg eine 9ioIIe fpiele?'*) a)iontgeIaö erflärte bem Öefanbteu, ber Slurfürft beute

gar nid^t an 9iürnberg, roeil er fid) burd; feinen 3]ertrag mit '^reu^en für ge =

bunben eradite; ©(^laben l)ielt aber an ber 2lnfid^t feft, baß über bie 9tbtretung

9türnbergö an 33aiern ttjatfäd^üd) mit Sföien oertianbeli raerbe. 3{nbrerfeitö erregte

eö in a)iünc^en Strgrootjn, ha^ 'Vertreter ber 9ieid^§ftabt, bereu ©mpfang ber £ur-

fürft abgelehnt tjatte, am 33er(iner §ofe freuublid^e 3lufnat)me fanben, bo($ roar

mid) Hardenberg freigebig mit berubigenben 3]erfid;erungen.'')

^arbenberg oerfidiert in feineu 2;en!n3ürbigfeiten, er Ijabe „bie fd^road;e,

fd^roanfeube unb immer auf eigenes ^utereffe unb augenblidüi^e ©id^erljeit furg^

fiditig beredjuete ^olitif be§ berliner 5labinett§" immer oerurteilt unb naä) feiner

Ernennung gum leitenben 2)Jinifter fefteren @eft($töpunften unb mutigerer XljaU

fraft jum ©iege oertjelfeu motten. S)ie 33ef)auptung entfpridjt jebod) uid;t bem

©adjoerijatt, mie er au§ ben 5Iften über bie 3Imt§t^ätigfeit be§ äliinifterä feftju=

ftetten ift. ©ybel'^) unb 9Jiar Set)mann') traben ben SBiberfprud) überjeugeub auf=

gebedt. ^arbenberg mar, a(ö er ha§> ^^ortefeuitte überuat)m, burd^auä ni(^t ein

entfd;(offeuer ©egner beö Sonapartiämuö. örft bie ßrfat)rungen beö ^a{)re§ 1806

^) gournier, @enl^ u. Gobenjl, 128.

^) .'oarbenberg, Senfioürbigfetten, I, 481.

^) ©antelmann, 102.

•*) "Ivreu^. ©taatäarc^iü. DepGches du et au baron de Schiaden. Grlafj v. 27. Quni 1804-

•^1 Ci-5enba. Seric^te Sc^rabenö o. 16. 3Iuguft u. 2. (September 1804- Qxla^ ^axten-

6crgä v. 10. September 1804.

^) Spbel im 2lrtif'e( »arbenberg in ber 2(ttgem. beutfc^en 33iograpl^ie, 10. Sb., 576.

•) 93i. Scfjmann, öarbenbergö SJemoiren; öiftor. 3eit|c^r., .39. a3b. (1878), 83.
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befe^rten ifju basu; Dörfer beljerrfd^te aud) iljn ber Sßun|"(^, burd^ gefd^tcfteö ^in=

unb ^erfteuern 511 erraünfdjtem 58orteil 511 gelau(]cn, o()ne bie ebenfo von xi)m lüie

oom Völlig alö politifdjeö ^hcai betrad^tete f(^iüäc^(ic^e Dkutralität aufgeben ju

muffen. 2Bie fic^ bei läffig geroorbenen Säumern otlniätjüd) eine läljmenbe 6r=

fdiloffung beö 2BiIIen§ nnb ber 3)tu5fetn einftellt, fo Ijatte bie ©erool)nf)eitöpoliti£

beö ,,Sirf)burd}iinnben§" — ba§ 2Bort flammt üon 5labinettörat 33eijme — ben

33erliner ©iptomaten bie ^raft ju fefterer Haltung benommen.

®em SSec^fel ber 9tegierung§form in Defterreid^ roottte ^arbenberg unbe=

benfüc^ juftimmen, ba \a aud) bie Uebertragung beö ^aifertitel§ an DJapoIeon

aU innere 2Inge(egenI)eit g^ranfreic^S betrad)tet roorben fei.\) ©agegen raurbe

oon anberer (Seite (ber S]erfaffer ber an ben ^önig geridjteten Senffd^rift ift

nid^t genannt) als 2Inoma(ie he^ädinet, ba§ ber 33efi^er ber „im Nexus ber

Siei^öftanbfc^aft, be§ £e^en§üerbanbe§ unb unter ber oberften ^oljeit von ^aifer

unb dlziä)" fte{;enben Staaten beö ^aufeö Defterreid) fortan hm nämlid^en

l^ödiften ©ouoeränitätötitel führen foU, mit lueldjem ha^^ Dieid^soberljaupt felbft

auögeftattet fei; in§befonbere fönnten Sc^roierigfeiten eriuad;fen, loenn bie beutfc^e

Eaifer!rone einmal an ein anbereö ^an^ gelangen lüürbe. '^em Sefc^tu§ beö

2Biener ^ofeö fei alfo nur mit oorfidjtigen 3?orbet)alten gujuftimmen. g^riebrid^

2ßiUjeIm n3ie§ benn aud; "oa^^ a)iinifterium an, in 2Sien 5U eröffnen, ba^ er at^

^önig üon ^reu§en ber Stnnabme beö neuen S^itetö unbebingt ^uftimme, afe

beutfdjer 9ieid)öftanb aber ber ßntf($eibung beö 9teid)e§ nic^t uorgreifen looUe.

„S)aä ift eine ^rage, beren Söfung bem 9teid^ allein gufteljt, unb biefer Sbfung

barf ic^ feineöfallö üorgreifen."-) Salb barauf (1. September) geigte Eaifer

granj perfönlid^ bem ilönig bie 3lnnaljme ber £aifernnirbe an unb lub gleid;=

jeitig ben ^^ringen Souiä ^erbinanb §ur S^eilnaljme an militärifc^en ^erbftübungen

in S3ö^meu ein. darauf rcieberljolte ^arbenberg ben Eintrag, eö miige bie com

^aifer beliebte ftaatöredjtlidje 2]eränberung nidjt meiter beanftanbet werben. Ueber

3uläffigfeit ber neuen SSürbe eine S3eratung im 9teidjötag anjuregen, entfpred;e

nid^t htn @epftogenl)eiten beö branbenburgifi^en §aufe§. 2)ie biöl)er laut ge=

roorbenen Sebenfeu feien befeitigt burc^ bie 'iNerfic^erung be§ SBiener ^ofeö, ba^

im 3]er^ättniö ber ©rbftaaten jum 3fteid; ebenfoiuenig ein äBe($fel eintreten folt,

lüie in ber freunbf^aftlid^en ©efinnung be§ ^aifer§ gu fämtlidjen 9ieid)öftänben.

9tun fc^lug bie 2Infid)t ^arbenbergä burd^. 2lm 15. September fdjrieb ber 5lönig

an ^aifer '^xan^ : „Söenn bie neue SBürbe 3l;rem erljabenen ^aufe neuen @lan§

üerleiljt, fo ift bieö für mid^ nur ein Seroeggrunb, meine ^iiftintmung nidit 511

oerfagen. ^d^ bitte ben 3luöbrud roärmfter unb aufrichtiger @lüdjüünf(^e ent=

gegenjuneljmen." ^)

@rft am 24. 3luguft, nac^bem bie dlad)xid)t fd^on burd^ alle 36itwn9en ges

gangen roar, erhielt ber 9?eid^§tag amtlid^e Slnjeige. 9tur ber 33ertreter 3?or-

^) '^U-eufe. Stoatäard^io. Acta, betreffenb bie 2lnnef)imirtg ber erblichen .HaifcriBÜrbe

üon Defterrci(^ 1804— 1805. Sericf)t öarbenbergö an hen Möniii o. 18. 2Uigu[t 1804.

-) Gbenba. 4'i^omcmoria über bie uom .'oaufe Defterreirf) angenommene erblid^e Maifer:

luürbe. ©ignat g-riebrid^ SBir^elmä III. d. d. Sreälau, 26. Sluguft 1804.

^) ©benba. SBeridfit öarbenbevgä an ben Äönig ü. 10. September 1804. (Sd)reiben ^yrieb-

rid^ SBxl^etmö III. an Maifer '^-van^ v. 15. September 1804.
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pommern§, ^mit 23ilbt, (egte 33erroQl)rinig ein. Dbiuoljt ber Äönig von ©d^roeben,

fo erflärte Silbt, bem (Srjljaiife alles ©ute n)ün)d)e, fönne er atö ©araut ber

S^eid^Sücrfafiung ben jüngften <2($ritt beö äi>iener i^ofeä nidit biüigen, ba eine

mit ber SfeidjGoerfaffung fo eng 5ufannnent)ängenbe Badjc bem Sieic^ötag nic^t

b(o§ jnr 5^enntniöna]^mc, fonbern jnr ^Beratung oorgelegt werben muffe. Sllbini

bef(^ränfte fic^ auf bie Semerfung, ber 3Bunfd^ bes Slaiferö fei gen)if3 fd)on allen

^öfen üorl^er 3ur iRenntniS gebracht unb mit ber fc^ulbigen beöoten ©efinnung

aufgenommen luorben.^)

©ie fd)roebifc^e (Srflärung l)attc feine feinblid^e ©pt^e gegen Defterrei(^.

5lönig ©uftao, ber gerabe in biefen ^agen felbft in Siegenöburg meilte, üer^

feierte fogar in auffällig oertraulid)er Sßcife mit ben faiferlidjen ©efanbten. @r

fachte nid^tä ©eringereö gu erroirfen, al§ eine ©inigung ber beutfdEien ©täube

gegen granfreid; im ©inne ber ruffifdjen 9lote üom 7. 3Jiai. 2lu(^ fein 3Ser=

fe^r mit einem 2lngef)örtgen be§ ©diottenflofterö, ^^ater 9}faurel)orn, einem an=

geblichen 2Igenten beö engtifd^en ©efanbten ®rafe in 9}cünd;en, erregte 2(uffef)en.

S)er ^önig füfirte immer ben Sieblingö[)unb beä ^erjogs oon ©ngijien mit fid^

unb Ixe'ß eö ha unb bort nid)t an an^üglidjen Sleufeerungen feljlen, wofür er

com 3)ioniteur roie ein bummer ^ung^e §ured)tgeiriefen rourbe.-)

Unmittelbar nad^ ber Slbfertigung Silbtä reiften bie 9teid)ötag§gefanbten

ah; bamit mar Eönig ©uftaoä äöunfd) ebenfo ju ©rabe getragen, mie e()ebem bie

rufftfd;e ^efc^ioerbe. 2)ieä t^inberte frei(id) nid^t, ba^ fid) munberlid^e ©erüc^te

an bie neue 2Bürbe knüpften. 6ö oerberge fid; barunter, fo glaubten manche, bie

;3bee einer Dleuaufrid^tung beö oftrömifc^en Eaifertumö, bie oielleidit it)rem Original

ät)nlid^er werben fönnte, al§ eö jur 3ßit hen 3lnfd)ein i)ahe; bie anbauernben Un^

rutjen in ber 2:;ürfei mürben mol)l balb eine Ginmifdjung Cefterreid;§ jur 3^oIge

t)aben, unb roer foHte bann ben Äoifer l)inbern, bie 33a(fan(önber an fidj ju reiben?

„©inen natürlidjeren 2Beg/' bemerft baju ber raürttembergifdie ©efanbte, ,,fd)einen

biejenigen ju betreten, bie bie ä^eranlaffung jener SSeränberung im ©treben beö

^aufeä Defterreid^ erbliden, fid^ bie i^aiferraürbe auf ben möglidien g^all §u fid^ern,

ba§ bie römifd^=beutfd^e Sloiferraürbe in fünftigen 9Bai)(fäIIen entroeber einem an=

bereu ^aufe guteit werben ober, infofern fie in neuerer ^eit metjr alö eine Saft

3U betrauten wäre, bem ©rsfiauä nid)t me()r annet)m(id^ fein mö^te."

2tet)ntid^ würbe bie ^ieuerung anä) in Berlin aufgefaßt, ©a fid) ber 9iang

ber dürften, fd^rieb ©raf ©oer^ au% Sf^egenSburg, gewi§ nidjt nad; iijxen S^itetn

bemeffe, fönne er ber gewötjnlidjen 3lnfid^t, ba§ eö fid^ bei 2tnnaf)me bes ijfter-

reid^ifd^en 5taifertite(§ nur um 2Settbewerb mit g^ranfreid^ fianbte, nid^t beipftid^ten.

„©d^on oft unb laut ift bie ©prac^e oon oielen 2tnt)ängern unb 2)ienern beä

Defterreid^if(^en Kaufes wol)( gefüt)rt worben, baß bemfelben bie teutfd^e 5^aifer=

frone nur eine Saft unb Sürbe unb fein ^ortl)eil fei;, unb bei oielen ift batjer

bie SSermutljung, ba^ bie 2lbftd^t bie fepn mijge: bie beutfc^e ^aiferfrone in ber

3ufunft nidl)t mel)r gu fud^en, nod^ onjunelimen." S)arauf erwiberte ber^önig:

„Sie 33emerfungen, weld^e ^l)x Unä in bem leisten Serid^t über bie oom ^aufe

') 2ßiirttem6erg. ©taatsarduD. 33ericf)t @ecfenborffä v. 28. 3tuguft 1804.

2) Uaric^, Sic beutfc^e ^oUtif ©uftaoä IV. (OTanuffript).
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Defterreid^ angenommene erbU(^e .^aiferwürbe oorgelegt Ijabt, treffen üöEig mit

Unferer eigenen 3lnfi($t ber ©od^e jufammen. (£ö fdjeint übrigens, ba^ au(^

eiiur^effen unb nnbere ^öfe if)re 33ebenfen oHmälig aufgegeben Ijaben." ^) —
9Benn fdjon bie Stufridjtung beö preuf5ifd}en llönigtumö an ber ^enbe beö

fiebje()nten 3a()r{)unbertö ben ^eftimmungen unb ber 2Befent)eit ber beutfd^en

^eid;§oerfoffung raiberftrebt {)atte, roar bie llebertragung beö Kaifertitelä auf bie

C5:TbIanbe eineö 9ieic^öftanbeö mit ber golbenen Sude unb anberen Sieid^ögrunb^

gefe^en nod) lueniger in ©inflang 3U bringen, ©er 33ef(^(u§ beö äBiener ^ofe§

mad^te aller 9Belt offenbar, ba^ ha^:> alte rijmifc^e 9ieid; in hen testen ^ügen

liege. 2Bie bie Wia^t, fo fdiien auä) bie ilrone Slarlö beö ©rofien bem Imperator

im SBeften alö ©rbe befd;ieben S" fein. —
^m ©eptember 1804 befud^te Skpoleon jum erftenmal als Slaifer bie fran:

göfifd^ geroorbenen 9il)einlanbe. ©eiuiB nid^t oljne 2lbfid)t geigte er fic^ nad^ 3ln=

naljme ber Ijödjften äßürbe in ben ^^fal§en ber älteften Slaiferseit, bie anä) bie

^auptfit^e ber altrömifd^en Kultur auf germanifd^em 33oben geraefen waren; eö

fottte bamit ber ©d^immer einer ©rneuung faroüngifd^en 5!aifertum§ auf feine

„©tegreiffrone" geleitet unb jugleid^ bie SBiebergeburt beä römifdien 2Beltreid)ö

üeranfd)autidjt werben, g^reitid) i)atte ber au^ ber Sfeüolution Ijerausgeroadjfene

ßäfariömuö roeber mit bem germanischen Königtum, nod^ mit ber römifdien ^laifer-

mad)t etwas gemein; 9tapoIeon war audj nid^t gefonnen, haQ ftärfere Diüftjeug

ber Don i(jm gefc^affenen abfoluten Wadjt antiquarifd^en Erinnerungen gu opfern

;

bie gefd)id)tlid^en ©ijmbole fo Uten nur ber cUva^ nüdjternen äußeren ©rfdieinung

beö neuen Imperiums einen eljrwürbigeren 2(ufpu^ oerleifjen. ^»tO^eid; lag anä)

bie 2lbfidjt §u (^3runbe, bie 2tbt)ängigfeit ber dürften ber beutfdjen 9iadjbartanbe

ftärfer gu befeftigen.

^n ben frangöfifd; geworbenen Stfieintanben war, wie fd^on bargelegt

würbe, nac^ bem crften :3ubel über bie 33efrciung uon bem „pfäffifd^eu ©e-

fpotismuö" eine Grnüd;terung eingetreten. ®ie enormen Dpfer, we[d;e ber

aSaterIanbSwed)fe( mit fid; brad^te, l)atten bie 33iirger erfdjredt, unb ha»» it)nen

auferlegte, jeben 2öiberfprud) rüdfid)t§lo§ unterbrüdenbe ©ewaltfijftem war ge=

rabe uon ben eine gewiffe Ungebunbenl)eit liebenben 3Hjeinlnnbern brüdenb

empfunben worben. ©ine neue ai>enbung trat iebod) ein mit ber 2Bieberfel)r

georbneter ^^erljältniffe nad; bem ©taatöftreid; uom 18. Srumaire. ^n^hc-

fonbere hzn größeren ©täbten !amen nun wertüotte fociatc, wirtfd^aftlic^e unb

fanitätspoüseilidie S^erbefferungen gu gute, wenn and) ber ^auptoorteit ber

fransöfifd;en §errfd)aft barin gu fudjen ift, ha^ fie bie 33ürger felbft an§> ber

bistjerigen Säffigfeit unb ®leid;gültigfeit aufrüttelte unb gu gesteigerter Stjiltigfeit

nötigte.') ©eit 1801 war ha^:> franäöfifd}e 3ll)einufer uon örtlid^er itriegö=

brangfal befreit geblieben. 2)ie ^errfd^aft 9iapoleon§ fd)ien alfo für S3ürger

unb Sanbmann ben {^rieben ju bebeuten. Söäljrenb er oielcn j^rangofen at§

^rember galt, blidten bie S3ürger oon töln unb 9)iainj gu itjin, ber iljuen aud^

^l-^ircufj. Staatsavcl)ii). 33evicr;t &otv{^' v. 1. Dftober 1804. — tirlaf; beö pmi)}.

aJltnifteviumS u. TJ. Cftober 1804.

") 33e[;nfe, 3(uä Äölnä J'^ansofenäeit, lOö-
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feineöroegö gumutetc, beutjd^e ©pradje unb Sitte auisugetien, beiuunbernb unb

banfbar empor. 9hir in hen Siefibenjftäbten mocf)te auf ben ©efid^tern el;e=

maliger ^ofbeamten ,,fd;(ei(f)enber ©rom über bic üerfd)rounbene ^errlid)feit" ju

lefen fein.^) 2)aö re(igiö[e @efüt)l ber 33eüölferunß luurbe in rüdfidjtöuollfter

SBeife cjefd^ont, ja fogar 3ur 33efeftigung ber franjönfdjeii i5errid;att in Sienft

genommen, ^m Katec^iömn^ für bie SHjeinlanbe mar nacöbrüdüc^ t)erüor=

geboben, ha\] ©ott fetbft in trübfter B^it "^en gcgeniuärtigen §errn iivrnnfreid^ä

anf ben 2;i;ron bernfen \)übe, bamit er ber oon ben ^^ätern ererbten Ijeiligen

Dteligion ein trener Sdju^ljerr luerbe; if)m bienen unb xi)n e^ren t)ei§e a()o fo

t)iel, qI§ bem ©d^öpfer aller Singe felbft fd;ulbigen ©eborfam luibmen.-) 2luc^

bie @infüt)rnng beä code civil raar üon günfttgem (Sinftufe ; bie 3:;rcffüd)!cit ber

neuen ©efetjgebung Iie{3 ben geiüaltfamen (Singriff in ben befte^enben )ied)t§=

pftanb nic^t fd)mer3lid) empfinben. <Bo nuirbe benn raenigftens in ben ©tobten

bem neuen §errn, ber ebenfo bie ^riebenöfrone bes STituö, luic ben ©($lad)ten=

(orbeer S^rajanö oerbiene, fd^roärmerifc^e Sereljrung entgegengebracht. 33eini

33olföentfd)eib über bie (Srrii^tung beö erblidien ^aifertumö am 18. 3)iai 1804

ftimmten im ©eportement Sonneröberg 39 430 mit ^a, nur 131 mit 9iein.")

3tm 12. ©eptember traf 9iapoIeon in Stachen ein. ßö gefdjat; moi)i tamn

of)ne 3Ibfi(^t, ba§ er gerabe in bie ilrönungcftabt 5var(ö beö ©ro^en ben öfter=^

reid)ifd)cn ©efanbten berief, um uon ii)m fein neneö 93eg(aubigungsfd)reiben

entgegenäunebmen. Dkpoteon üer(angte fogar alö §err üon %ad)en bie 2lu5=

(icferung beö ©d;merteö nnh beä (Süangelienbud^eö Slarlö beö ©roBeu, bod) luurbc

bie i^orberung in Söien runbroeg abgefc^lagen.-) 2)en 2lad;ener 5laiferreliquien

rourbc üon Diapoleon aufmerffame 93efid)tigung geroibmet, ber Snrgerfd)aft ein

reidjeö ©efcbenf gefpenbet, Örunb unb S3oben ber aufgegebenen g^eftungöroerfe.

2lu(^ grünbHd;e ä^erbefferung beö SBabeiuefenö unb oorbereitenbe 3trbeiten jur

S)urd)fü()rung einer Äanaberbinbung jiuifdjen 3üjein unb Maa?:» unb sroifdjen

9)taaö unb ©d^elbe luuröen angeorbnet. 3" ^ob(ens prieö 9iapoIeon bei ber

^orftellung beö 2)epartementörateö bie 3^orjüge fetbftänbiger 5lommunaIüerraal=

tung. 2llö bie ©epartementöräte gegen biefe Stuffaffung befdjeibene 35erraaljrung

einlegten, fott ber ."i^aifer erraibert traben : „9hin gut, meine Ferren, raenn ©ie

fid) nidjt felbft üerraalten wollen, felje id) midj genötigt, :3()iien ^volijeibiener

(sergents) §u fenben!"^') 2lm 20. ©eptember fut)r Diapoleon auf ber foeben

tJoUenbeten, ben 9il)ein entlang füljrenben ^eerftrafee nad) aJcainj. ^ier langte

er mit feiner ©emaljlin, bie auf ber ^a^t beö gürften üon Dtaffau bie fd)bne

atlieinfaljrt gemacht Ijatte, faft gleichzeitig an ; fie nahmen im ^alaiö imperial,

bem üormaiigen „Seutfd^en ^aufe". Quartier.'^) 2llö erfter @aft erfd)ien ber

©rjfanaler beö beutfd)en 3teid;eö!

') Sßitf^eünine v. (5.i)C]i), 5ran3Öi. 3KisceI(en, VI, 178.

-) öaagen, @eid;ic^te 3(acf)en§, II, 456.

') Sodenr^eimev, ©efdjic^te ber etabt 93tain'^ raäfjrenb bev ^loeiten fran^i^fifd^en öerr--

fd;aft, 405.

") Sitterauf, I, 132.

5) ^i)dn. 2(nttquariug, I, 2, G18.

«) $enue§, 9]apoIeonä 3(ufentr)nlt in mainy, ^ßeriobifc^c Stätter für bie fflUtglieber beö

aSereinä für öeff. ©efd). u. Sanbesfunbe, ^a^x$. 1855, 132.
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SDie ©inlabiing jum Seüid; Dkpoleonö in ber „DZadjbarftabt" 2}iain§ ^atte

nid^t an allen bentjdjen ^öfen ben erraarteten (Srfotg gehabt. Ueberrafd^enb un=

freunblid^ wax ha^ 3]ertjolten be§ ^nrfürften üon Saiern, ber ni(^t bto^ für [id^

ablehnte, [onbern anc^ bem .^urfürften oon SBürttemberg abriet. Slnrfürft 2Bi(f)eIm

von Reffen g,ah ben ©ebanfen ber '^-aijit naä) äliainj roieber auf, nadibem ibm

S;alberg bie bebenflid^en ^folgen einer folrfien .^ulbigung üor 2tugen geftellt

Ijotte. ^) 2ln($ an ben @r5fan§Ier rüar bie (Sinlabung ergangen. Gö raar eine

ftarfe 3i''"iitw"9/ ^^B ber aJJann, bem burc^ bie 9SaI)t gum Sloabjutor bie

fic^erfte 2Iniüartfd)aft auf ba§ ^urfürftentum SJJains jugefii^ert geroefen roar,

nunmeljr in ha^ <Bä)[o'^ fommen foüte, an beffen Pforten bas er5bifd)t3f(id^e

SBappen erft oor furgem burd^ bie 3(b[er beö gaUifdjen i^aifertumö uerbrängt

TOorben rcar. ^alberg gab benn auä) eine ausraeidienbe Slntiuort, aber er be=

fann fid^ balb eines anberen. ^a i()m am 3lbfd^Iu§ eineä Sfieid^Sfonforbatö feE)r

üiel gelegen raar, glaubte er bie ©elegenljeit, ben ^aifer günftig ^u ftimmen,

nid}t üerfäumen gu bürfen; er mochte fid^ fc^meii^eln, burdj perfönüdjen $8er=

fel)r oorteiUjaften @inf(u§ auf ben SJJad^t^aber §u geroinnen. %i)at'iäd)li^ roar

bieö nic^t ber ^att. 91apoIeon liefe eö groar an 2tufmerffamfeiten gegen bie

neuen ,/53rüber" unb „3]ettern" nid^t fet)(en, liefe fie aber beutlid^ feine Ueber=

legenljeit füljlen. ^n ber faiferlidien ^Ijeaterloge roaren nur bem (Srgfanjler

unb bem ^urfürften üon 33aben §ur 9^e(^ten unb Stufen beä ^aiferö <Btüi)k

angerotefen, alle übrigen mufeten fteljenb l)inter il)m '^la^ neljmen. ^Zapoleon

foU, raie 3^rau von 3ßoläogen angeblidj nad) ®alberg§ eigener 3)Jitteilung er=

5ät)lte, and) üor Salberg unb bem ebrroürbigen ^arl g^riebridt) über ben Beifall

be§ beutfd}en 9teic^e§ fo l)öl)nif(^ gefprod^en Ijaben, bafe bie beiben ?5^ürften nac^

bem SBeggang beä ©efürd^teten fic^ roeinenb in bie 2lrme fielen. 5)ie Xifatiadje mag

unrid)tig fein, aber fd^on bie ©rfinbung läfet erfennen, roie oon eingeroeil)ten

3eitgenoffen ha^ bemütigenbe ^serljältniö jraifdien bem grofeen 2Bol)ltl)äter unb

feinen (Schüblingen bereits aufgcfafet rourbe. 3lud) über bie 3lufnal)me beö JlaiferS

in 9Jfain§ t)ätten bie beutfd;en &ä^ie — e§ roaren aufeer 5)alberg unb Eurfürft

^arl ^riebrid^ anä) ber ©rbprinj oon ^effen=S)armftabt, ber ^yürft oon Slaffau

unb ber Sanbgraf von §effen=^omburg, bie g^ürften unb ©rafen oon ©alm,

Seiningen, Qfe'i^iii'Ö/ ©d)roar§burg=9iubolftabt, 3ieufe unb anbere, foroie ©efanbte

ber übrigen füb= unb mittelbeutfc^en 9tegenten anroefenb") — <Bä)am empfinben

muffen. 2Bo 9lapoleon fid) geigte, empfing iijn taufenbftimmiger ^ubel. ®ie

^ulbigungen überfliegen baö 9)iafe eines erlaubten Opportunismus. ®ie ®eut=

fd^en brängten fid), raie ^ans oon ©agern fpottet, ju ber frül;er fo gefürd^teten

(Strafe bes A^unbetragens roie ju einem ^efte Ijeran. „2llIeS, roaS bie 3eitungen

oon bem Taumel fagen," beteuert bie 6t)esv ^^Cii^, „ift nur ©d^atten gegen

biefe ^rac^t, biefe roal)rl)aft finblid)e g-reube!" 33ei ber nädjtlidöen ^Humina^

tion gaben jalilreidje ^nfdliriften ber 33erg5tterung beS Ijoljen ©aftes SluSbrudf.

2tn ber (Stabtbibtiotljef prangte bas 23ilb einer 9Bage, bereu eine Sdjale ben

3tamen Df^apoleon trug mit ber Ueberfd;rift : «Unus sufficit", bie anbere, auf

') ^ttterauf, I, 133.

2) 58ocfenl^cimer, 407.



9fapoIeon unb bie )iibbeut[cf)eu AÜrfteit. 509

(jleidjer ^ö()c [id; {)a[tenb, ben 3iameii (S'uropa. Uebrinen?^ iiiad)te 'iiä) ber

^aifer roäljrenb feineö jiuetiüöc^entUd^en 3tufent[;Qltä auä) grünblid) uertraut mit

ben loirtidjaftUdjen Sebürtiiiffeii ber Sürgeri'djart, fotuie mit ber militärifdjen

Sage ber Stabt. ^n einem 33rieie an S3ertl)ier gab er genaue i>orfd)riften,

auf iüe(d)e 2Bei)'e ber „oietleidit lüid^tigfte ^unft" für Offenfiü= unb 3)efenfiü=

jroecfe auösurüftcn fei. „^er itaifer," fc^rieb eine 9)iainser 3eitung, „f)at 3l(Ieö

gefeiten, SlCeä unterfudbt, 2l(Ieö angefjiDrt, 3lIIeö entfc^ieben."^)

„@ö fommt unö nid)t ju," fäljrt ha^j genannte ^latt fort, „bie politifd;en

Stefultate gu jeigen, bie nod) unter beut ^rac^tfc^(eier ber ^ulbigungen üer=

borgen finb, nield)e uerfd^iebene A-ürften beö bentfd)en S^eii^eä bem Slaifer ber

gransofen bargebrad)t i)ahzn/' 2)ie 33emerhing bejiefit fid) auf ein @erüd)t,

ta^ in jenen 3=efttagen ein engerer 2lnfd^lujs ber fübbeutfd;en dürften an 91a;

poteon beraten unb befdjloffen loorben fei, baß alfo Wa'm^ a(§ bie SBiege beö

9i(jeinbunbeö ju gelten t)ätte. SBenn bamit gemeint mar, ba^ 9Zapoteon ober

^alleijranb mit beftimmten 25orfd)[ägen an bie g^ürften Ijerangetreten ober üon

biefen eine (Sinigung mit feftem '-Programm tn§ 2(uge gefaxt raorben märe, fo

ift bie 3lnna[)me unrid)tig. S)ie ^bee aber lag fd)on fojufagen in ber Suft, unb

atlerbingö tarn audj in SJJain^ barauf bie 9iebe. Söie Sucdjefini uerfidiert,

fprad)en ber ©efanbte beö ©rjfanslerä, @raf S3euft, unb ber babifc^e 3)iinifter

üon ©atberg, ber 9?effe be§ ©rsfanglerä, in ^ariä offen baoon, ha^ in ^JJkinj

ein „Slkinungäauötaufd/' über einen ^unb ber Sd)ü^(inge 9iapoleonä itatU

gefunben i)ahe.") ^a, ber fieffifdje 9)iinifter Signon f)atte bereite im 3Iuftrag

beö fonft fran3ofenfeinbIid)en Slurfürften Söilljelm eine 2)en!fc^rift über bie

StätUd^feit eineö ^ürftenbunbeö mit 3lntel)nung an ?yran!reid) aufgearbeitet

unb fu(^te in Wain^ bafür Stimmung ju mad;en. 3(t§ 9lapo(eon fid) günftig

auöfprad^, glaubte natürlid) auä) ber (£r§i:'anjler feine S^eilnatjme nid;t oerfagen

gu bürfen; er oerfprad; 2::a(Iei)ranb oom g^ortgang ber $8ert)anb(ungen 9ied)en=

fdiaft in geben.-') (Sin paar 9J?onate fpäter rourbe benn aud^ bcm preufsifd^en

©efanbten in 9)lünd)en mitgeteilt, bafe ^urljeffen bie Stiftung eineö engeren

Sunbeö §n)ifd)en Reffen, 33aiern, 33aben unb SBürttemberg unter $ßorfi§ be§

(Srjfangterä betreibe, bod^ nur ju bem S^ed, ba§ bie genannten Staaten im

^atl eineö Krieges i^re 9?eutralität aufredet crljalten fönnten. ') .garbenberg

eriuiberte barauf: „^d^ 'tiahz üon bem 33unbeöprojeft, beffen Griftenj ^^mn
33aron 9Jiontgela§ eingeftanben bat, fc^on früljer einmal fpre($en pren. ®ö

mirb fidj fc^merlic^ üerroirflid^en laffen, unb noc^ roeniger raaljrfdjeinlid^ ift eä,

ba§ fein ^med erreid^bar ift ; ein folc^er 93unb mürbe, wenn il;m nid^t eine ge^

raic^tigere beutfd)e Wladjt beifteljt, nur baju bienen, granfreid^ö (Einflufj gu oer--

ftärfen. ®iefe a)teinung§äu6erung ift aber nur für Sie beftimmt; bel)alten

Sie bie 3lngelegenl)eit im 3Iuge unb teilen Sic mir Sllleö mit, roaö Sie über

bie 9tatur unb bie ^ortfi^ritte beö ^laneö in ©rfal^rung bringen tonnen/''^)

') 3t^ein. 2lntiquariu§, I, 2, 625.

^) 33eau(ieu=9}tarconnai), Ä. v. 5)af6erg, 11, 25.

3) SBitterauf, I, 146.

*) ^reuf(. etaatöarc^tu. ^eridjt (Scf)laben6 u. 20. Sesember 1804.

^) ©benba. §arbenberg an ©dE)laben, 31. Se^ember 1804.
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3lm aWünd^ner ^ofe luar graar olleä barüber einig, bQ§ 33aiern oon ?^ran!:

reid^ bie t)orteiIf)afteften ©ienfte gu erraarten unb beä^alb 9^npoIeon§ ©imft anju^

ftreben Ijabe, aber man wax jur 3eit nod; nidjt gcneißt, mit bem „Ufurpator",

mie itjii bie bairifdjen Wefanbten in Sßien unb 33erlin noc!^ nannten/) engere

Sejxe(;nngeu anjnfnüpfen. Wia^ ^ofept) lel^nte aut^ bie (Sinlabung gur ^ai[er--

frönnng ab. ®r Ijätte fid} am liebften an ^renf3en angefd)(o[fen, fanb aber feine

Stnfmunternng ; man barf luotjt jagen: nidjt am roenigften trieb bie Unentfd)lo[]en:

f)eit beö 33erUner 5labinett§ bie fübbeutfdien g^ürften in bie 9lrme ^yranfreidjä.

33on ^ari§ mar ein 3Binf gegeben raorben, bem ^aifer mürbe eine eljelic^c 2Serbin=

bung jroifd^en feinem ©tieffofjn (Sugen 33eaut;arnai§ unb bee *ilurfürften ättefter

Xodjter 3Ingufta 33ergnügen mad)en. Sod^ namentlich bie Knrfürftin {eiftete

lebt;aften SBiberftanb; bie ^^ringe[[in follte, nadibem ber ^ian ber Slönigin von

^renfeen, itjren trüber, ben (Srbpringen non 9}ted(enburg=©treli^, mit ber bairifi^en

^ringeffin oermäblt gu feljcn, am ©infprud; beö ^apfteö gescheitert mar, fo rafd)

mie möglich bie ©attin be§ Slurpringen üon Saben roerben.^) ®em 33ei[piel 33aiernä

fotgenb, befd^ränfte fid; anä) S^nrfürft ^riebrid) non SBürttcmberg auf S)ar=

bringung ergebenfter ©tüdroünfd^e burc^ feinen ©efanbten. Si^ifcfien ^urfürft

g^riebric^ unb feinem ©oljne 9BiU)e(m mar fo feinbfelige ©pannung aufge=

raadjfen, ba^ ha^^ ©etjeimratsfottegium an hen Enrpringen bie aJktjnnng ri^tete,

er möge „von feinem i^ergen unb an§, feinem 33enel)men alleö entfernen, ma§

bie burdj 3ktur unb ^^orfetjung gefjeiUgten 23anbe ooUeubS gerftören fönnte".^)

©iefe inneren SBirren im J^ernlanb ©diuiabenä machen erüärüd^, bafe ein ©6=

rüdjt entfteljen fonnte, Sönrttemberg raerbe graifd^en Saben unb 33oiern aufge=

teitt unb atö ßrfa^ bem 5lurfürften ^riebrid) ha^ .^turfürftentnm ^annoüer über;

laffen werben, ©ditaben glaubte fogar ben 9Jiinifter SJiontgetaö um 2(ufflärung

bitten gu muffen; biefer ern3iberte, an folc^en 2:^aufd) fei nid^t gu benfen, benn

rcenn fic^ Sfiapoleon gur Verausgabe ^annoüerä überhaupt nod; oerftetjen foUte,

roerbe e§ mobt an ^^H'eujsen faden. ©d;(aben mar aber trot^bem übergeugt, ha'B

über baö 3:^auf(^gefcbäft groifdieii 9}?ünc^en unb ^ariö nerbanbelt roerbe; uer^

mutlic^ fei auc^ ber SBiener ^of im ©piel, um auf fotd^em äöege ben alten

Sieblingsrounfc^, bie ^""g^enge, burd^gufe^en.'^)

Sludl) 2)alberg mürbe, wie er roenigftenä uor ©ecEenborff beteuerte, bie

(ginlabung gur Slaiferfrönung abgeleljut Ijahen, wenn nid^t ber ^apft bie ^n-

naljme empfoljlen l)ätte, um ben ^aifer für ba§ geplante 9teicl)öfonforbat günftig

gu ftimmen. ©atberg geigte bem ©efanbten ben ©ntronrf, roonad^ äßürttemberg

einen eigenen, com 5lurfürften gu ernennenben Sanbeöbifc^of erbalten fotite; eö feljle

nur nocb bie ^uftiwtnung be§ 5?aiferä unb beö ^apfteö.'') Slurfürft ^^riebrid^ mar

jebod) mit 2)albergä 3luffaffung feineämegö einoerftanben. (So fei il)m fdjled)ter=

bingö unbegreiflich, erroiberte er feinem ©efanbten, rote in einer für ha§> beutfd^e

3Saterlanb unb bie lanbe§l)errlid^en died)k fo roid;tigen 'Baä)e oljue 33efragung

') 93itterauf, I, 148.

2) ^|5reuf5. ©taatgarcfjiü. a3evtcf)tc ©djlabenö o. 19. Qua u. 14. Dftober 1804.

^) ©benba. Acta comitialia. Sertd)t ©oerl^ ü. 24. September 1804.

•*) (Sbenba. 33encl)te Sdjlabeng v. lo. u. 20. Sejembev 1804.

">) Sßüi-tteniberg. ©taatönrcf)iü. a3erid;t Sedenborffö u. 23. Dftober 1804.
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bes 9teic^ötageö für einen fd)on fertigen (rntrourf bie faiferüd^e Suftimmnng

erbeten roerben fönne? S^amit nid^t roieber jnm Diod^teit ber Souueräne ein

geroiffeo/ nur naä) fc^raeren kämpfen in alter unb neuer 3eit befeitigteä ®i;ftem

jur ^errfdiaft gelange, fei üon ^Württemberg, S3aben unb 33aiern gemeinfame

2tbraefjr in Sluöfidjt genommen.^) i)M)t minber entfc^loffen beftritt tiaö bai=

rifd^e Kabinett bem ^rinmö ba§ Siedet, in eigener 3)iad^tüo[lfomment)eit über

ein für alte fatbolifd^en Steic^öftänbe binbenbeä itonforbat in Unterl;anb(ungen

einjutreten. 'DiontgelaS roodte um feinen ^reiö zugeben, ha^ ber bairifc^e

5l(eruö unabljöngig oom Staat roerbe; ber ©efanbte ^äffelin mu^te in dlom

gegen bie 9ieidj§fird;e „S^erroaljrung" einlegen, roäf)renb in ^ariö 5larbinat ^yefc^

auf 33itten beä Kurfürften oon Saiern ben ^^^(an befämpfte.-) 3(uc^ bie 3]er=

treter ber ^effifdjen ;öanbe in 9tegenäburg lüaren ber 3Infid^t, bafa ber (Srjfanjler

nur ^anb in öanb mit bem Sieidjätag oorgeljen bürfe. 2)ie ©emüter be=

ru^igten fid) erft roieber, als ©raf ©oer^ auf Sitten 5)a(bergö bie 9)titteihing

mad^te, ber mit 2Öiffen beä faiferlid)en i^ofeö unb ber ilurie corbereitete (i:nt=

TOurf Ijobe nur ben 6t)arafter eineö Seitfaben§ unb roerbe nad^ beö ©rjfanjlerö

dlüäk\)x auö S^axi^ bem 3teic^§tag oorgelegt roerben.^)

Dbrool)! eö roabrlic^ nid)t an ©rünben feblte, bie ben erften Äirc^enfürften

^eutfditanbö Ijätten abbaften fotten, ber Ginlabung sur i'taiferfrönung ^Jolge ju

leiften, Iiet3 er fic^ beroegen, „im ^"teJ^ßffe ^er beutfdjen fatljolifdfien Rixä)t" naä)

^ari§ gu geben. (5t fonnte ja boffen, bort sugleic^ mit ^^apft $iuö unb 9Zapo=

leon inö reine ju fommen. ^Soroobt bei ber ^eier in Dtotrebame am 4. 2)e=

jember, aU bei ben militärifdien Jeftlicbfeiten auf bem SHarifelb am folgenben

STage rourbe ^alberg mit befonberer 31ug5ei(^nung belianbelt; ber Imperator

rooUte ber SBett geigen, \)a'B il)m and) von ber beutfdjen 9ktion in ber ^erfon

beö oorneljmften S^teic^öfürften get)ulDigt roerbe. ©§ trat fd^on immer beutlic^er

§u ^age, ha^ bie Gntfd)eibung über bie ©efd^icfe S^eutfdjlanbs in ^ariö fallen

roerbe. Unb nic^t blo^ bie 3)iplomaten, aud^ bie Äünftler unb ©eleljrten erblidten

i^r aJJeffa in ber §auptftabt granfreid)ö. 3t[le 2Belt roollte i^eftriä feinen be=

rül)mten Pas d'Apollon tanken fel)en, bie ^rönungöfeier beö ßijruö im Theätre-

Fran^ais berounbern, ben an^ gang (Suropa sufammengefd^leppten ^unftfd^ä^en

eine melir ober roeniger oerftänbniäüoHe ^ulbigung barbringen. 2)ie beiben

^umbolbtä, Surgäborf, Srindmann, ^acobi, bie 9ftal)el, 33aggefen, ^leift,

9ieic^arbt unb oiele anbere 6elel)rte unb ©djöngeifter befud^ten ^^ari§, um fid^,

roie bie 9?a^el fagte, „oom 3It^em ber 9Beltgefd^id)te berül)ren gu laffen".-*) ^in^^

roieber rourbe Salberg aU „3Sertreter be§ beutfd^en @eifte§" gum 9Jcitglieb beö

Institut fran^ais geroäljlt. 2llä mon iljm einen ^la^ neben bem ^räfibenten

anbot, roeigerte er fidj, iljn anjune^men. Sa§ befdbeibene 9Sort: „Qd; bin ja

nur ber Süngfte ber g^amilie!" trug iljm tauten SeifatI ein.-'') 2Öie berau-

') 2Bürttem6erg. Staatearc^io. ßrlaß an Serfenborff v. 9. S^ooember 1804.

-) fviu%. ©taatsardjio. iBevidjt Scfjlabenä o. 12. Cftober 1804.

^) SBürttemberg. Staatsarcfiiü. 33ericf)t Sectenborffö d. 4. Sejembet 1804.

*) ^ui. Scfjiinbt, ®efcf)irf)te ber Deutfdjen Siteratur von Seibntj biä auf unfere Jage,

lY, 179.

^) SB. ü. e^eji;, g-ran3öftfc^e »Höcelten, 9. Sb., 61.
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fc^enb ber ^^arifer 3(ufentf)alt auf beu beutid^eu ^irdjenfürften loirfte, be=

weifen bie 33riefe, bie er nad^ feiner §eimfei)r au 9iapo(eon uub S^alletjraub

richtete. Xk unteriüürfigen 2)aufe§roorte rourben mit ßuäbigen ^reunbf(f;aft§=

üerfid)eruu9eu eriüibert. „Q§> Ht beu 3Infdjeiu, SJ^oufeigneur," fd^rieb Xa^ex)-

raub, „ba§ ^l)xe politifd^en i^^tereffeu einen Rm^ nehmen, luie Sie ilju roün=

fd^en, unb id^ bin gtüdüd;, ^ijmn bie erneute 33erfid^erung geben ju bürfen,

ba§ ©eine 3)laieftät beu lebljafteften unb freubigften 3(utei( nimmt an ädern,

roa§ Sure ^urfürftlid;c ®urd)[audjt für bie 2Bol)Ifat)rt unb dMjc 2)eutfd)Iaubö

5U tf)un gebenfeu."^)

Sie 3(ufrid^tung be§ 5)efenfir)bünbntffe§ jroifc^en Dhifstanb unb ^reu§en

am 4. 9}?ai 1804 IjatU ebenforoenig einen Umfc^rauug ber preuBifd)en ^olitif

t)erbeigefü{)rt, roie bie Uebertragung ber Seitung beö ausroärtigeu 2tmtö an

^arbenberg. ^m ^erbft n)ieber!)olte ha^ ruffifd^e Kabinett ben ä^erfuc^, ^reu^en

unb Oefterreid^ auf feine ©eite ^u bringen, ^av 2l(eranber Ijiett fid) jraar in

feinem fdiraärmerifdjen 3)range für berufen, bie von ^ranfreic^ bejrouugenen

<Btaaten ^n befreien, raar aber nod^ nic^t jum Kampfe mit bem mäd)ttgen

©egner entfdjioffen; er rooHte fidj nur für ade g^äde ber ^ülfe feiner 9tad;barn

oerfid;ern.-) 2lm 23. September ft^rieb er an g^riebrid) SBidjehn, e§ fd^merje

ü)n tief, ba^ fic^ bie beutfdjen 3)iä(^te au§ roenig loid^tigen ©rünben nod) immer

nid^t 3U einer i^rer 2Bürbe unb ber ©ered^tigfeit entfprec^enben .^aüung entfc^liefeen

fönnten ; er raode jeboc^ bie c^offnung nic^t aufgeben, ha^ raenigftenä ber Slönig

im entfd^eibenben SlugenbÜd bodj nod^ mit feinem g^reunbe ^anb in ^anb

gefjen luerbe.^) ©leid^jeitig erfd)ien aber aud^ @raf 2trberg im 3(uftrag 3lapo-

leonä in Seriin, um für bie ^aüung ^^reußen§ bei ©rridjtung hc^ Slaiferreid^S

rcärniften S)an! auö^ufpred^en unb ben £önig ber ^ereitiöidigfeit 3]apoIeonä gu

jegtid^em Siebe§bienft ju oerfid^ern; fogar 3"fti"^wung jur Grljebung ^reufeenö

gum ^aiferreid; fd^eint in 2tuöfid}t geftedt roorben §u fein, ^arbenberg fott

nid^t abgeneigt geroefen fein, ba§ 2lnerbieten ansuneljmen, ber S^önig aber fid^

gefträubt t;aben, meil er nic^t entfd&ieben Partei neljmen modte. ^) 9tU ©uftao lY.,

auf englifc^e ^ülfe podfienb, ju einem ßinfad in ba§ üon ben g^rangofen befe^te

^annooer 2lnfta(ten traf, gab ^sreu^en eine öffentlidje (Srftärung ah, bie feinen

neutralen ©tanbpunft nad) beiben ©eiten maljren fodte: eö raode nid;t bulben,

bafe nid^tbeutfd^e 2)iäd^te auf beutfd^em S3oben Ijanbgemein roürben. S)a aber

I)injugefügt mar, ^reu^en roerbe, fadö fid^ ©djiueben eine ^erte^ung ber Sfeu--

tralität 9lorbbeutfd^lanbö erlauben fodte, ©d^Jüebifd)=^ommern befe^en, mürbe

bie Slunbgebung in Petersburg nur als ein Stft cerftedter Hinneigung ju granf=

reid^ oerurteitt. °)

') a3eaiitieit:3Jiarconnai), 11, 31.

-) Sailteu, öaugiDt^ u. §arbcnberg, Seutfd^e 9hinbfdjau, 3al)rfl. 1879, 279. — Uhunnn,

3luffxfcf):preu|i)cf)e '|>oIitif, 127. — 33ud)fjotj, 3iefernt über Ulmann; ©öttinger gelehrte 'iUx-

Seigen, Saf)i"G- 1901, 172.

^) Sailleu, äJrtefn)ed;fel Äönig ^-riebrid} SBil^elms III. u. bev Königin i'uife mit itaifer

^Uejanbcr I.; '^^ubüfationen auö ben preiifi. Staatöardjiüen, 75. 53b., 53.

*) SaiQeii, "l^reuljen u. gvanfreid; 1795—1807; -]>u()Ufationcn am ben preiifj. Staatö-

ard^ioen, 29. 33b., L.

^) lUmniin, 129.
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2lud; in ®eut)ci^lanb roiirben immer me(jr Stimmen tnnt, lueldie in fc^roffem

©egenfa^ gur ainffaffung 3Üfa»bö, ber ?^riebri^ SBill^etm q(§ „?^nebenöfürft

3Igamemnon" feierte, bie fdjiüädjlid^e prenfeiid;e ^olitif für Sl'eutfdilQnbö Cljn-

maä)t unb a3onaparte§ Uebermut ocranttnortüd^ madjten. (£•§ gibt, fagt eine in

ben 2:agen ber ivrönnng Skpoleonö in Sonbon erfdjienene g-higfdjrift, für ^^reuf5en,

ba§ eroig groifdjen Slngft imb Gtirgeij Ejin unb f)er penbelt, feine onbere S\\fi\<i)t

unb feine anbere Stettung, aU bie ?freunbe§[)Qnb Sftu^tnnbö entfd^Iofi'en ^u er=

greifen; nur hnxd) Cffentjeit unb ^eftigfeit fann eö üielieic^t bnö oertorcne 9.^er=

tvauen roieber geroinnen. ^) ^n einem „©enbfci^reiben an Sonapnrte" Ijält „einer

feiner eljemaligen eifrigften 2tn{)änger in ^eutfd)(anb" bem ^^tebejerfnifer feine

Sünben öor. 2^er rüdljaltlofe 9Inf)änger ber 9ieüo(utionöibeen Ijobe fid) je^it gur

^eudjelei eineö 5^onforbatö mit bem ^^apft erniebrigt, ber Soijn beö 3.N0tfeö tonne

fid) je|t, um nid^t {;inter ben fd^roarjen Slönigen üom 5longo surüdjufteljen, nidjt

genug ^apageien= unb ^fauenfebern in hen ^iutexn fteden u. f. ro. 9}töd)te fic^

bod; enblidj ^|>reu§en feiner (5i)re unb ber burc^ bie (Sijre auferlegten ^flic^ten

erinnern, möchten hoä) bie beutfdjen ?^ürftcn nic^t länger roo^lgefinnte patriotifd^e

©d^riften nerfolgen, bamit nic|t aller 3Be(t f(ar roerbe, ha's fie nur nodj ©ro§=

offijiere unb -^räfeften uon !9tapoleon§ ©naöen feien!-) „Um ben Ginbrud ber

unroürbigen Sd)mä()fd)riften gegen ^^ranfreic^ unb 9kpo[eon abjufc^roädien", uer--

öffentüdjte ber ^Berliner ^ublijift ^einrid; oon 93üIoro eine ©d)rift, bie baö beutfc^e

3Solf über bie franjöfifdje Sieüolutiou unb ben neuen 2)ionarc^en ^ranfreid^^

„aufftären" roiE unö oon 33erounberung beö „Unoergleid^Iidjen" überfliegt. Sie

(grfd^iefeung beä ^erjogö oon ©ngf)ien fei, fo roirb oerficf)ert, geroi§ nic^t bem

^erjen Sonaparteö entfprungen, fonbern fei baö SBerf cineö repubUfanifd^en

9JJinifterö, ber ben großen 9}iann mit ben aJionari^en unb 9ioi)aliften oon CSiiropa

entgroeien roolle. 33üloro fiält für roal)rfd^einli(^, ba§ eine Sanbung in ©nglanb

ernftlid^ geplant roerbe; oon unüberroinblidien Sd^roierigfeiten fönne rooljl nid^t

gefproc^en roerben; näcEitüdjerroeile fei eine Ueberfa^rt (eic^t möglid). „9Senn

man nid^t fefjen fann, fann man aud^ nidjt treffen, e§ belfen alfo bie 74=5lanonen=

fd)iffe hen ©nglänbern nic^tö!"^) 2luf 33üforoö Sobgefang antroortete ber 33er=^

faffer beö „©enbfc^reibenö" mit einer nod) (eibenfdiaftlidieren ©treitfd^rift „®er

9}ioIo(^ unferer Xage".-*) „^an§ ®eutfc()mann", roie er fid; nennt, menbet fid^

fieftig gegen bie beutfc^en ©diranjen, bie if)ren ©öt^en bettel^aft beräud^ern unb

be§ 3:;i)rannen g^reoet atö eitel 9tu[jme§tl)aten aufjupu^en fud^en. 3.^on ^o§ unb

anberen 2Bo()lbienern roerbe DZapoIeon gepriefen, roeil er breifjig 2Ri(Iionen roiber=

fpenftiger, oerroitberter SJtenfdjen jur Drbnung jurüdgebrac^t Ijabe ; nun ja, auä)

auf einem 2Jtarft oott 3)ienfd^engeroüf)l Ijöre alle Unru()e plöt^Üdj auf, roenn ein

2Burmboftor erfdieint, um mit pompöfen pfanfaren feine 9)tebifamente anjupreifen.

^) Coup d'oeil sur les relatious politiques de la Russie avec la France (1804).

^) ©enbfc^rei6en an SBonaparte, t)on einem feiner eJ^emaHgen eifrigften 2(npnger in

Seutfcfilanb (S)eutfd}Ianb, 2lnfangG Quni 1804).

^) (§einr. v. 33iUoro) lieber Jtapoleon, Äaifer ber g-ran5ofen. 23erQnrof5t biird) baä (Senb--

fd^reiben an Sonaparte, von bem 35erfaffer beö ©eiftes bcö neuen .striegofi^ftemö Oerlin 1804).

•") Ser gjlolod) unferer Za^T,t unb fein x^o^erpriefter in Seutfc^Ianb, ü. Sans Seutfc^=

mann (1804).

ipeigel, 2)cuti(^e ©ejdjidjte öom lobe 5riebnd)ä b. ®t. bi^ jur aiuflbiung beä beutjcfecn ^nä)i. II. 33
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bo(^ wie lange bauere bie Stutie? SBenn jemanb recE)t breift unb aufbringlic^

fi(j^ gebare, werbe er immer auf bie 3Jienge eine faöcinierenbe Sßirfung üben.

,,©c^Umm genug, ba^ roir S)eut[d;e, raenn man unö üerfpottet unb ausladet,

nod) obenbrein unö untertfjänigft bebanfen unb mitlat^en." „S)iefe ^ofiererei

unb ©d^meidjelei unb ^unböfötterei! 2BeI(^eö (Snbe foll bie§ netjmen? ©ott

SDeutfc^Ionb eine frangöfifc^e ^^^roDing werben?" 2Benn von 33ü(on) beljauptet

roerbe, 33onaparte i)ahe infolge ber 3Solf§it)a()I ein roügültigeä 2tnre(^t auf ben

2:{)ron, fo fbnne bie§ nur a(§ ©pa§ mirfen. „'^a»> 33iödjen (Stimmengeben fo;

genannter 3lftiübürger mollte weiter nic^tä fagen al§: 9tegiere, mer Suft l^at,

wenn nur enblid; baä Steoolutionöroefen ein ©übe nimmt." 9)?öd)te bod^ enblid^

^^^reu^en (o§fd)(agen, baö tjannöoerfdje ©ebiet befe|en unb bie granjofen „in

einer ^ermann§f^la(^t fo üöttig maffah'ieren, ba^ axiä) nid^t ein einziger 9Jtann

übrig bleibt!" ,,5^ein rangierter Erieg ^reu^enö gegen ^^ranfreid), fonbern

nur fortjagen, Steinigen, 2lbrael)ren üom beutfd^en 33oben!" ©tarfeä 2luffef)en

erregte bie ©djrift „Stapoleon 33onaparte unb ba§ franjöfifc^e 3?olf unter feinem

Eonfutate", ^) gleidjfattö ein braftifc^eä ©egenftüd ^u 33üIo:r§ Sobgefang. ®er

ej-centrifd^e 9)iufifer 9teid^arbt galt als SSerfaffer, f^cint jebod^ nur an ber ^erauö=

gäbe beteiligt geiuefen ju fein; bie (Schrift ftammt iüoi)l oon bem pljitantropifcöen

©onberling ©rafen (Sd^tabrenborff , ber feit bem 3luöbrud^ ber ^Reoolution in

^ari§ roeilte unb mit oielen Selebritäten g^ranfrcidjä unb Seutfd^lanbä perfön=

liefen unb brieflidjen 3>erfel)r unterljielt.-) 2llö „freier äßeltbürger" fällt er über

33onaparte unb ben 33onaparti§muö ein überrafc^enb ungünftigcö, ja geljäffigeö

Urteil. „33onaparte üerad]tet hk franjöfifdje Station in ebenfo ljol)em ©rabe,

otä fie ibn liafet . . . ©elbft bei ber Strmee geniest er gar nic^t ber Sichtung

unb noc^ raeniger ber Siebe, bie 9)ioreau ganj ungeteilt für fid) l)at." Um
©uropa auö ben ©d^lingen beö STobfeinbeö aüer j^ürften unb aller freien 3Sölfer

§u befreien,, gebe e§ nur ein 9Jtittel: einen neuen j^^ürftenbunb ! „©o oft

©eutfd^lanb aud^ burc^ weife unb mächtige gürftenbünbniffe gegen Spanien,

Defterreii^ unb granfreid^ gerettet würbe, war oielleic^t bod^ nod; nie ein 3ßit=

pun!t, in weldjem ©eutfdjlanb eineä foldien 33unbe§ mel)r beburfte, al§ ber

no(^ beocrfteljenbe feiju wirb!" Sluf ät)nlid^e 3Beife wirb bie preu§ifd)e die-

gierung apoftropljiert in ber g^lugfc^rift „(Sine dritte für furjfidjtige ^olitifer".^)

9Jiit leibenfdjaftlic^er ©rbitterung \mnhet fid^ ber SSerfaffer, ber Snglönber unb

preu{3if(^e i^ammerljerr ^ofef ßljarleä 3)ienif($ üon 33(i)tl), gegen bie ruljefelige

^olitif beö 33erliner Kabinetts. „Sen 3lnmaBungeu ^yrantreid^ä mu§ enbli(^,

wenn bie übrige 3Belt nid^t ben ©eift aufgeben foll, ein 3iel gefegt werben!"

®ie 3iif»"ft ©uropaö l)änge oijllig ah oon ber Haltung ^reu^enö. 3Jcannt)afte

2;^at 3ur red)ten 3eit fei bie wirffamfte griebenäpolitif! „©oll bie preu^ifc^e

2lrmee, ol)ne welche ^reu^en ein ©taat ju fegn aufl)ört, baö bleiben, \üa§> fie

') giiapoleon 33onaparte unb baö franjöfifd^e aSoIf unter feinem Äonfutate ((^Ser;

manien 1804).-

") ;yaef)Ier, ©tubien jum Sebenöbilb eineä beutfdjen 2ßeltluirger§ , beö ©rafen ©uftao

Don (Stf)labienborff, 13.

3) (Sine aJriUe für !uv3fic|tige ^olittfer, Don ^ofep^ ß^rleä a^eüifd; von Sltjt^ in ber

Oiraffcfiaft 5«otting^am (1804).
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geroeieii ift unb oi)ne Steifet nod^ ift, fo muB baä preuBifdie (Sabinet fic bei;

billigen ©elegen^eiteu gum 9hil3en unb jur ©ic^ertjeit beö preumi'c^en Staate^,

Sur 2Iufred)t()a(tunfl ber ^eiücjfeit ber aserträge, jur ^ßert^eibigung ber be=

leibigten, angegriffenen a3unbe§genoffen unb jnm frommen ber aügeuieinen

guten Badje ber 9iebli($feit braucfien, unb fobalö man fieljt, bQ§ ik nod; bie

Qlten Sieröen t)Qt, fo roirb fie burd) eine fleine a3en}egung ben ©nbsroed oder

red)tfd^ttffenen (Sabinete unb atter tüd;tigen 3Irmeen, ben gerieben auf Grben,

erreid)en!"

^m (5pätl)erbft fdjien fid) mit einem ^M in Serlin ein Umfc^roung ju

poHgieben, fc^ien c§ jum 23rud) mit DJapoleon ju fommen. 2)en Sinlatj bot ein

iBorfall, ber einigermaßen an hcn g^aH (5-ng[}ien erinnerte, ^n "^^^ 9Jac^t com
24. Cftober festen etma groeibunbert ^i'^J^äofen unter Äommanbo beö ©eneralö

garere unterljolb Hamburg über bie @lbe, urnjingelten ein ungefäbr eine balbe

©tunbe üom Tammtbor entferntes, jum §amburgifd)en ©rünbetbof gef)örige§

Sanbtiauö unb fdileppten baraus ben engüfd;en ©efdjäftsträger ^errn oon dlmn-

bolb nlä (befangenen mit fidb fort. Ser Hamburger ©tabtrat legte fofort bei

a\ien 3L>ertretern ber 9)?nc^te, foroie bei bem Sefebtsb«^^^^ "^^^ fran5bfifc^en

2:;ruppen in .gonnoüer, 23ernabotte, 33eriiiabrung ein.^) 2)ie a3egebenbeit er=

regte, ba fie nur at§ eine nocb üeruierflid^ere 2Sieber^otung ber ©ttenbeimer

@pifobe aufgefafst roerben fonnte, ba§ peinlicbfte 3(uffe{)en. g^riebrid^ SBiltjelm

inar aufö unangenelimfte berü(}rt burd) bie aSerle^ung ber 9]eutraütät 5brbbeutfd^;

(anbö, bereu 53erüdfid)tigung er immer aU ©egenleiftung für feine freunbfd)aft=

Ii(|e Haltung oon g^ranfreidi beanfprud;t {;atte. Slud^ fein alter a3ertrouenömann

^augroi^ riet, jefet einmal fräftig unb entfcbtoffen bei -Rapoleon felbft fidj 5U

befc^roeren.-) ^arbenberg ging no($ weiter, inbem er empfabt, a(ö 33ürgfcbaft

für bie 3wfunft auf ber DMumung §annoDer§ ju befielen unb ber roob(bere($=

tigten ^orberung burcb militärifcbe 3}ta§na{)men Diacbbrud su geben. ^) Sd)on

unmittelbar nacb bem (Eintreffen ber Hamburger Jfadjricbt batte ber preupifc^e

(S)efanbte in 2Bien bem franjöfifd^en erflärt, fein 9Jionar(^ atö 2)ireftor be&

nieberfäcbfifd^en Greifes, an roet(^em 9iumbolb ebenfalls beglaubigt fei, werbe

ben (Bemaltaft gegen einen bei biefem Sixei^ beglaubigten 2)ip{omaten nic^t un=

geal)nbet laffen. Sobun erroiberte (äc^elnb, eö laffe fii^ bocb gar nid;t glauben,

bafe fi(jb ein fran-;öfif($er (Seneral ju fold^er ©eroalttEiat Ijabe braud^en laffen.

aSie peinUcb mar er überrafd)t, als ilim eröffnet rourbe, ba§ fein eigener

Sc^roager, (General ?^rere, an ber 3lufbebung beteiligt mar!^) 3Im 30. Cftober

rid^tete g^riebricb SBillielm an Dkpoleon ein t)on Sombarb oerfa§te§ Schreiben,

rcorin bie g^reilaffung ^Humbolbö md)t geforbert, fonbern nur — roenn aucb in

ernftem 2::one — erbeten mar. ©ö mürbe baran erinnert, bafe Preußen unter

') SEürttemberg. Staatäardiio. Acta comitialia, «Bericht Serfenborffs v. 2. ^ov. 1804

(nad^ Grjä^hing beö öamburgifd^en ®t)nbi!ug d. Sieüefing).

^) Fragment des memoires de Haugwitz ; lliineroa, 3<^§'^9' 1837, IV, 63.

^) 33aiüeu, ^reu^en it. granfreic^, (Sinr. LIII.

•) 3Bürttemberg. Staatsard^iü. Acta, bie hutd) franäöfifd^cä 2JliIitär erfolgte 2(uf=

Hebung beg 5u Hamburg befinblic^en englifc^en ©efd^äftsträgerä 3f{umboIb betreffenb. Seric^t

2;ruc^ie^:3Ealbburgä ü. 7. J^ooember 1804.
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33erufung auf bie Bid)tti)zit 9iorbbeutid^Ianbä ficl^ beu 9iüftungen ber ©c^iueben

unb bem S^ruppenburd^marfc^ ber 9iuffen roiberfe^t I)abe. „5)iefe <Sic^ertjeit

befte()t Ijeute nid)t mel)r, unb bod) ronre eö nötig, ba|3 man nocf) an [ie glaube,

roenn Sie als ber Sßoljltljäter gelten inollen, roie eö ^Ijr SBunfd^ ift. Sie finb

3U mäd^tig, um beö 3iit^ö"C"^ entbeljren ^u !önnen. ^ä) aber roürbe alles 3"=

trauen oerlieren, inenn e§ mir nic^t gelänge, bei biefer @elegenl)eit cor (Suropa

ben AÖeuieiö gu füljren, baß meine ganje ^4>olitif auf einer rid)tigen (Jinfc^ät^ung

unfrer 33eäiet)ungen berul)t unb auf einer 5^enntnife ber 5Berl)ältniffe, bie mid)

in ©taub fe^t, beffer alä Slnbere ^i)xe roal)ren ©runbfä^e ,^u burd^fc^auen. . . .

2)er Sd^roadje mag mandjmal feine ©rünbe baben, einen falfd) aufgefaßten

^efel)l nidjt rüdgängig gu madjen. ^-ür hen SOtäditigen ift bie§ eine @l)renfad;e.

3^ uerlange beöl)alb alö 33eioei§ ^i)xev j^reunbfdjaft unb 2Id)tung, als Siegel

für baö ^^otlbradjte unb als ^faub für bie 3'^ifuiift, als eine (Sntfi^eibung,

beren SSerroeigerung mir \iU\\ 3iyeif^t beneljmen müßte, ha^ ber ©laube an

bie ©egenfeitigfeit unferer @efül)le ein ^i^rtum geroefen märe: geben ©ie 33e=

fel)l, ha^ ^exx uon 9tumbotb fofort in ^yreilieit gefe|t unb bie öffentliche 9)iei=

mmg über ben ganjen 3?orfall berul)igt merbe! SarauS !ann id; erfeljen,

n3el(^en altert ©ie ber g^reunöfdjaft ^reußens beilegen, unb ber SBeisljeit bes

©t)ftems, an bem id} biöljer feftgeljalten l)abe. S)aburc^ mürben ©ie bie g^einbe

j^^ranl'reidjS enttuaffuen unb ben ^^ibel uerftummen madjen, ben bas (Ereignis

bei iljuen Ijeruorgerufen l)at. ^ä) erraarte .^Ijre 2lntmort mit uoUem 3>ertrauen,

aber an^ mit einer geiüiß beredjtigten UngebulD unb in ber (i'riüortung, ha^

iä) mid^ nic^t üergeblid) auf bie 2lufrid)tigfeit unfrer 3lbmac^ungen oerlaffen

l)abe."^) ^arbenberg gab unüerjüglid) bem ©efanbten in 9Bien Kenntnis oon

ben „energifc^cn'' 93orftellungen; man bürfe fid) baoon rool)l um fo el)er gün:

fügen ©rfolg üerfpredjen, ha nur ein Srief bes ^oligeiminifters ^oudje an

33ernabotte bie ©einalttliat ueranlaßt hahe.-)

^n 3Sien mürbe bie 3lufljebung 9himbolbS fogar in Streifen, bie fic^ fonft

ber oorfiditigften 3ui^üd^attung befliffen, mit ©ntrüftung aufgenommen. 2lls

©obenjl roäljrenb eines 2>iplomatenmal)les bei ©ir ^aget bie erfte -IJadjridit er:

t)ielt, gab er oor allen Si^ifd^genoffen feinem Unmut beftigften Slnsbrud.^j „Sin

folc^es Sittentat," fagte er Si'agö barauf ju ?yindenftein, „an einem Diplomaten

üerübt, ber ebenfo beim £aifer wie bei ^l)rem ^önig beglaubigt ift, fann in

SBien unb Berlin nur als eine fd^nöbe Seleibigung aufgefaßt raerben! @S ift

mefir benn je an ber 3ßit, beffen gu gebenfen, baß mir alle beibe 2)eutfd^e

finb!" „^ä) mürbe auf biefe banale ^l)rafe fein ©eroid^t legen," oerfid^ert

?5^indenftein im Seridjt an feinen ^of, „roenn nid^t in ber ^l)at ber gegen=

raärtige 2tugenblid ganj ha^u angetljan märe, aller 2Belt bie 2lugen gu öffnen

unb üor allem bem 2Biener .^ofe flar gu machen, mie feljr es für i^n geboten

ift, 9lnnälierung an ßure SJiajeftät gu fud)en!" ®as freimütige SBort Gobengls,

erroiberte ^arbenberg, entl)alte eine unbeftreitbare ai>al)rt)eit, aber gunädjft muffe

bie 2tntroort -RapoleonS abgewartet roerben.

1) ödlleu, II, 307.

^) ^^reutj. Staatäardiio. Gr[a§ an Jinrfcnftetn v. •!. DJooember 1804.

^j ßbenba. iöerid)t 3"inrfe»fteins «. lü. 3JoDembcr 1804.
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lieber einen Snnb sroifd^en Cefterreid) unb ^sreufeen, ber edenfo ba^j lieber-

gereicht 5vrant'reic^ö roie 9iu§(anbö einbäntmen füllte, \mx fd)on ronf)rcnb ber öftere

reidiifd^en ^erbftmanöuer in 9)tä()reu 3U)iid)en ^aifer ^ranj unb feinem föaft, bem

genial^ercentrifd^en ^^rin^en Souiö ^erbinanb von ":|>reufeen, oertjanbelt rcorben.

3tu($ in einer Unterrebnng mit Gobenjt trat ber ^srin-; lebboft für baö 33ünbniä ein.

@en^ übergab im (September bcm Grsberjog .^oljann eine 2)enfid}rift, lueldjc bie

nömlt($e S^enbenj oertrat. „ßine treue SSerbinbung ber beiben beutf($en 3)täc^te/'

l)ei§t eö barin, „ift 3)cutfci^fanbö letzte unb gleic^fam fterbenöe Hoffnung !"0

„^^ febe, roie Sie/' fc^rieb er am 14. 9{oüember an :3o()ni"ie§ ^^lüUer, „in

ber 31ufbebung aller Giferfud;t jroifd^en Defterreic^ unb ^renfeen, in ber mög=

tid^flen 3InnäI)erung biefer beiben Staaten, in einer enblid^en treuen iisereini^

gung berfelben einö ber (eisten mä) übrigen SJättel jur 2lufred^tl)a(tung Der

llnabljängigfeit üon ©uropa unb jur 3(broenbung einer Sünbflut von liebeln,

bie mit jebem ^age furchtbarer ausbricht!" ^wav fei, folonge ha^ gegenroärtige

9)Unifterium am Siinber, an eine foldie SSerbinbung nid^t ju beuten, aber „bie

3eiten werben fid) änbern!"-)

©in paar äBodien fpäter tonnte ^arbenberg von einem „glängenben ©rfolg

beö üerabrebeten ernften 33orget)enö ^^reußenö" beriditen: ^tapoleon Ijabc fofort

33efel)l erloffen, 3himbolb freizugeben, unb bem Hamburger Senat fei tiefeö 33e:

bauern über iten SSorfall jnm 9Inöbrucf gebracht roorben. lufrid)tige 23egeifterung

für ben 9htl)m beö £bnig§ unb be§ preufeifd^en 9'?amen§, fdirieb g^indeuftein, laffc

il)n innigften 3lnteil neljmen an bem ^ubel, roomit bie :^altung ^reufeenö in

biefer 2tngetegenl)eit begrübt roerbe, bo(^ möge iljm enblic^ 2Beifung gegeben

werben, roie er fid) bei aüebem ju oertialten Ijabc. 9Baö gebe eä noc^ anberes

ju fagen? erroiberte ^arbenberg, ber mannl^aftt' ßinfprud; l^abe ben glüdlidiften

©rfolg erhielt, bamit fei ber ^all erlebigt. ^indenfteiu glaubte aber noc^ ein

übrigeö tljun 5U muffen, um eine 3>erbinbung jroifdjen ^^reu§en unb Defterreid^

in bie äBege ^n leiten; er rourbe nid^t mübe, ben überrafd^enben llmfd^roung

SU ©unften ^^reußen§ in allen Greifen ber Söiener ©efellfdjaft mit bellften

^•arben ju fdiilbern.

3lm 0. ^Roüember rourbe ein ruffifd^ öfterreid^ifd^eö 3lbt'ommen ju roed^fe^

feitiger llnterftügung im ^yalle eiueö feinblic^en 3tngriffeö abgefd)loffeu. ^m
^aUe glüdli($en (Srfolgeö roar für Defterreid^ bie Stoba- unb ^^ogrenje, bie

SBiebereinfe^ung ber jüngeren l)aböburgifd;-lotl)ringifd^en Sinie in SToefana, bie

Slbrunbung S)eutfdj=Defterreid^ö burdj 33aiern biä jum ^nn unb baö ßräftift

Salzburg jugefagt. Sie fübbeutfd;en ?3^ürften follten, menn fie am 5?ampf gegen

^ranfreid^ teilnet)men roürben, burd) @id)ftäbt unb üerfd;iebene Steile beö üorber^

bfterreidiifdjen Sefi^eö cntfd)äbigt roerben. ®er SSertrag entl)ielt aud^ bie 3"'

fage ruffifd^er ©edung für Defterreid^ im ?yalle einer 33ebrol)ung burd^ ^reu^en,^)

aber eö roäre bem SBiener .^ofe feljr erroünfd^t geroefen, auä) eine 9tüdüerfid^e=

') 53riefn)ed^fel ^roifd^cn ßen^ u. ^ol^anneo u. SDJüUeu, in ©enl}' Sdjriften, f)ernuägeg.

D. ©edierter, IV, 23.

') ebenba, 16.

^) Martens, Recueil, II, 406.
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rung burd^ ein 93ünbniö mit Preußen ju erlangen. S)ie ,^roei mäd^tigften Staaten

©eutfc^Ianbö, erflärte ßobenjt, ber Inöljer immer alö Öegner ^reufeens gegolten

l)atte, feien burd^ @I)re unb ^^fli(^t oerbunben, iiä) gu oerftänbigen; bann werbe

jeber frembe @infln§ leicht abjuroebren fein, ^aifer ?vran3 felbft gab bem

3Bnn)dje nad; bem ^uftönbefommen bcö 33ünbni)feä 2lu5brud; fd^on raar in if)m

bie gurd^t aufgetaucht, 9tapoteon möd;te etma bie ligurif(^e unb bie itaUfd^e

Diepublif 3u einem Äönigreid^ für fic^ felbft cereinigen. 'äuä) in mititärifdjen

5lreifen l^atte eine antifranjöfif^e (Stimmung bie Dberfjanb geiüonnen. Um
gegen hen gefät;r(id)ften g^einb g^ront madien ju tonnen, fe^te ©eneral SDZer-

felfc in einer für ©rgt^ersog 5larl beftimmten S)enffd)rift auöeinanber, fei eö ge=

boten, alle nur einigermaßen entbcf)r[id)en Gruppen an ber italienifd)en Örenje

äufommensujietjen. g^ranfreid; merbe barin einen feinbfeligen Slft erbliden, unb

eö fönne mo^l barüber gum Kriege tommen: um fo beffer! Ser ^rieg fei ha^

einjige Wdttel, fid§ au§ bem ^iifto^^b üon Säljmung unb Cljumac^t ju retten,

in ben bie i3fterreid)ifd^e 3)tonarc^ie feit langem oerfunfen fei. 5^en ^rieg

braud)e man and; nidbt gu fürd^ten, roenn Defterreic^ feinem natürlid^en 58unbeö=

genoffen ^reuBen bie ^reunbe§t_)anb reidien unb gemeinfam mit it)m bie gemein=

famen ^ntereffen üerteibigen raerbe. ^) 3Im eifrigften roarb (Braf S^rautmannS-

borff für jyrieben unb greunbfdjaft mit ^sreu{3en ; iljm erfdiien rücfljattlofer 3ln=

fd^lufe biefer beiben «Staaten oorteiUjafter a(ä eine 2:^ripe(alliang, roä£)renb

(Eobenjt bie intimen Segieljungen gu Sf^ujsiant) beüorjugte. „^3Sir bürfen unö

nid)t Dertjefjlen," fagte ber ^Dtinifter gu ^^indenftein, „ha^ mir eö mit einer

furdjtbaren 23cad^t §u tf)un Ijaben roerben, unb baß ein S)ritter nid^t gu ciet ift,

gumat raenn e§ fid) um einen g-ürften banbelt, mie ^ax SUeranber, beffen @e=

re(^tigfeit§liebe über jeöen Breitet crijaben ift, ber eingig unb allein ha^ @(eid^=

geraidjt ßuropaö auf fefte ©runbtage bringen roill."-)

^n ^eteräburg mürbe bie Äunbe, ber ^önig üon ^^reußen Ijabe fidj gum

3Siberftanb gegen ha§i übermäd)tige ^ranfreidi aufgerafft, meniger üertrauens^

oott aufgenommen. S)er 33ettetbrief beö Äönigg an 3tapoIeon fei raoljt auf ben

^nieen gefd^rieben roorben, fpotteten Ggartori;§fi unb feine Seute, ber preufeifd^e

9)ionard) eigne fid) tjödjftenö gum 33riefträger unb raerbe niematö auö eigener

.^^nitiatioe für bie aügemeine <Bad)e eintreten.^) 9htr 2Ueranber felbft mar nod;

immer oon freunbf(^aftUd)en ©efüblen für ^riebrid; SßiUjelm befeelt, b. f). er

l^offte nod) immer, ii)n gu einem neuen SHeranbergug mitfortgurei§en.^) 2)aö

©rängen unb SBerben auf ber einen, ha^ öorfidjtige SluGiueid^en auf ber anbercn

©eite bauerte alfo fort, lourbe aber fteUeniüeife auii} unterbrochen burd) be-

benflid;e Dieibungen unb unfreunblid^e S)roljungen. ^yriebrid) 3Bilf)etm rooHte

bie freunbfdjaftüc^en S3e5iet)ungen gu 9?apo(eon um fo lucniger opfern, feit er

bem '^iam näljergetreten mar, ba§ ilurfürftentum i^annooer gegen lueftfälif^e

^roüingen eingutanfd^en. S)ie 3lnregung mar oermutlid^ üon ^arbenberg, bem

geborenen ^annooeraner, ausgegangen unb rourbe fortan nid()t meljr auö hen

') ^reuB. Staatöard^iu. S3eridE)t g-incfenfteinä v. 18. SJouember 1804-

^) Sbcnba. 3iend;t gintfeiiftei"^ » -1- 9io»ein5ev 1804.

3) lUinann, 143, 150.

') Saitteu, 53nefnjcd)ie[ ^-rtebric^ SBilf^elmä III. mit Siai^ix SUeranber I., Gint. XIII.
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Stugen gelaffen.^) S^agegen trug fid) Dkpoleon, rate raenigftens von ^nrbeiv

berg bem äöiener ©efanöteii mitgeteilt rourbc, eine 3eit lang mit bcr 2lbfic^t,

^annoöer bem ^urfürften uon 2öürttemberg ju t)erleil)en unb boö roürttem-

bergifc^e ©ebiet sroifdien 33oben unb Saiern ju teilen; l)offentli(^ roerbe aber

ber SÖicner Soo] , meinte ^arbenberg, nidjt bafür ju tiaben fein, baß jioei üon

j^ranfreid^ abljängige Staaten unmittelbar üor feiner ©d^roeHe \i^ nod^ roeiter

auöbel;nten.-) „9)iontgelaö fteHt aQeö in 2lbrebe," berichtete Sd)laben au§

3}?ünc^en, „tro^bem glaube auä) iö^ an baö ^^eftel)en beö Slufteilungöplaneö!"")

^er 9iegenöburger 9ieid)ötag luar nad) ben lebbafteren i^erbanblungen,

roeld^e bie SlufricEitung ber 5iaifertl;rone in ^ariö unb SBien mit fid) gebrad^t

ijaüe, in baö geiuolinte Stilleben jurüdgefunfen. 2)er ©treit um bie ^^arität

im g'iii'ft^i^fo^^öiii''^ ^oar nod) immer nidjt ausgetragen. 23iöljer Ijatten bie

faiferlidjen Äommiffäre bie 3(bftimmung über bie beantragte 3?ermel)rung ber

^irilftimmen Ijinauöjufdjieben gefudjt. ®er SBiener §of l}offte mit ^ülfe beö

fatljolifdjen illeruö nodj immer, Stimmen ju geroinnen. (Sin fpbttifc^e§ 2Bort

2)iontgelaä' : „SBaS foUen biefe fleinen, läd^erlicben Umtriebe in einer iiörper^^

fd^aft, bie bereits in roHer Sluflöfung begriffen ift?"^j beroeift, rcie tief fd)on bie

Sld^tung oor ber 9teid^öüerfaffung fogar in ben ^ftegierungsfreifen ber mittleren

Staaten gefunten roar. ^m Spätijerbft 18U4 glaubte @raf Öoerl^ auf rafdjere

©rlebigung bringen 5U muffen, bodj nun üerroeigerte baö preußifd^e Kabinett

feine 3iM"tittTiiuing. „2Bie bie Sage ber S)inge einmal ift," fo begrünbet £)arben=

berg am 19. Cttober bie 2lblel)nung, „baben bie beutfc^en 3lngelegenljeiten mel^r

ober roeniger iljre ^mpulfion von ben politifd^en 23erl)ältniffen 5roifd)en ben

europäifd;en 9)iädjten 3U erroarten. 5)iefe aber finb in ber Xi)at je^t ju feljr

in einer Erifiö, alä ba§ bie größeren beutfd^en ^öfe unb bcfonberö ber SBiener

^of mit ber ^>ornaljme einer Sadje, uon bcr bie geftfe^ung beö präpünbe=

rierenben GinfluffeS ber einen ober ber anberen Seite in bie Dteidjöfad^en ah-

f)ängt, e§ nid^t lieber nod) auf eine weitere ßntroidlung ber ^inge anfommen

loffen foEten. Sold;en 2luffdt)ub tonnen roir uns auc^ gleii^ ber ijfterreic^ifc^en

Seite besl;alb gern gefallen laffen, roeil roir gegen biefe mit ber 3J?el)rl)eit ber

©omitialftimmen, foroie fold^e aud; nur bei; ber legten 5)eliberation aufgerufen

unb abgelegt raorben, im i^ortljeil finb/'-^) 2luc^ in biefen SSorten fprid^t fid)

alfo bie Ueberjeugung an^, ha^ ber gegenroärtige 3"ftonb bes 9ieid)es nidit

mel)r lialtbar fei, ha^ ein neuer 3wfötnmenftoB ber europäifclien §auptmäd)te

ftd^ nid)t meljr oermeiben laffe unb uon biefer SBaffenentfdieibung baö fünftige

Sd)idfal Seutfc^lanbö abtjängen roerbe.

1) IHmann, 131.

-) 'preup. ©taatsarc^iu. ©rlafe on Jtncfenftein d. 30. Siooember 1804.

=*) ebenbo. Sericfit Sd^Iabenä d. 13. Sejember 1804.

•) Gbenba. Acta, ben Scfiriftroec^fel mit 93aron »on Si^Iaben 5U 3JJünc^en betr., 1805,

vol. I. 2(bi'c^rift eineä Gtlaffeä 53iontgeIa5' an Getto u. 22. SJJiuj 1805.

5) ebenba. ßrlaß an ©oer^ v. 19. Dftober 1804.
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3tv piatt tintv franiörifriien Xanbung in (^nrtlantr, 3u
Ännäl|crunit ^t]\txvtxüis^ an EuHlantr untr ^nglanb. B^r-

l'udiE ctnst* B:ei:(!äutit0un0 |^tit|'djBn Pmigeit untr l^^t^tv-

vnü}. 3tvniigknttn ttv t^mt^üitn Bormäclifc in EETd|$-

angßltg^nli^ittn» Baiern nntv B^pErretdi« ^ßnkfd|rtpt

über bie p0lift|*d|ß Xagß (Encopa^, ^cr iui^0 in ^id|t

3it prBn|i|*d|E Baitraltfäf nnti bie üflfenflidi^ UJcinnng.

PrenJI^n nntr trie nniv: Koalition, ^iß traitfd|en HJilfsl-

nntr Blßinpaaten,

^diMßie @efcf)id)t§forfd}iniö l)at fid) in jüngfter 3eit eingefjenb mit ber ^^rage be=

^G^J fcfiäftigt, ob Dfapoleou nad^ Dem Srud) be§ g^riebenä nou 2Imien§ eine

^^^ Sanbumg in Gnglanb ernftlid^ geplant ober bie barnuf §ietenben Siüftnngen

nur §ur 9>erbedung anberer 9Ui[id)ten in§ 9Serf gefeilt Iiabe. Sdion uon beutic^en

3eitgenoi'ien mürbe nidjt b(o§ über ben Luftballon 3rt)i(oriere, ber bie Sanbungö=

truppen nac^ ber britifdjen ^nfe( bringen fodte, roeibHd^ gefpottet, fonbern es

rourbe aud^ fdmn bamalö ber 33ermutung 3tu5brud gegeben, eö fei uon uorn=

t)erein nur auf einen neuen Sanbfrieg abgefel)en gcmefen. ®er ungenannte

„beutfd^e Cffijier", ber im g=rü{)ia()r 1804 ,,9)tilitärifd)e unb poIitifd)e 33etradj=

tungen über hen jel5igen B^'f^^"'^ ^on Guropa" oeröffentlid)te, Ijielt für auö=

gefd)(offen, baB ein ^riegömeifter mie 9^ipo(eon eine l'anbung im ©ruft für

burdifüijrbar angefeljen I)ätte, mürben \a boc^ bie armen Opfer öon ^ol)n $8u(l

mie {^röfd)e vertreten roerben! „Unb roaö mirb bann auö biefen großen 3"'

rüftungen folgen? mirb man anä) ju roieberljoltenmalen fragen, worauf iä) ant=

morte: ,@in neuer Sanbfrieg'." \)

®raf 9)tiot oon 3)ie(ito erjäljtt in feinen 2JJemoiren, 9?apoteon i)ahc om

17. Januar 180.5 im ©taatörat entljüttt, ber ganje Sanbungöplan fei nur ein

SSorroanb geroefen, um eine fdjlagfertige 3lrmee für einen ^^ftfanbsfrieg ju ge=

roinnen, oljue bie geftianbömäd^te gu beunruljigen.-) Stuf biefe @r!(ärung ftü^t

Utmann bie 2lnnal)me, 9iapoleon I)abe jroar bie Sanbung beabfid^tigt, jebenfaHö

^) 93itlitänfd)e unb poritift^e Betrachtungen über ben je^igen 3»ft«"i> J^o" ßuropa uon

einem beutfc^en Dffijier (1804), 58.

2) Miot de Melito, Memoires II, 258.
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aber feit ^Beginn beä ^aljveö 1805 auft^e^ctien iiiib bafür beu ^rieg mit Dcfter=

reid^ aiigeftrebt.^) S)Qgegeu mact)t S^toloff luotjl mit 9ierf)l geltenb, hai^ bie Siebe

im ©tontörat nid^t genügenb [ic^er überliefert ift; er I)ä(t eö für rcenig roal)r=

fc^einlid;, bafe iiä) ber Keifer oor Seilten, bie bem aiiötoärtigen ^^ieiifte feru=

[tauben, fo rücffjalttoö über feine Unternel^mungen geäiif3crt {)aben foUte; ein fo

merfraürbigeä Kaifcrroort würbe mol)t and; noc^ von anh^xm überliefert luorben

fein, greiltc^ mußte 9?apo(eou, a[§> er im e^rütjjiatir 1805 bie ßinoerleibung ber

ligurifdieu 9iepublif unb bie ©rridjtung bes ^erjogtumö Succa uerfügte, auf

einen Ärieg mit Defterrei^ gefaxt fein, aber bie ^^o[itil Gobenslö lici3 immcrijin

bie 2luna{)me ju, ba^ Defterreid^ auc^ ferner nod; 23ebenfen tragen werbe, fid)

unbebingt an 9tufe(anb unh ßngtanb anjufd^Iiefeen; and) mar bie 3)iciglid)feit

eiueö ©eüngenö ber Sanbung nodj oor ber (5ntfd;eibung Cefterreic^ö nidjt aii§=

gefd^loffen. ^) 2)er engtifdje ^iftorifer 9iofe meint, ber Sanbuugöplau i)ahe jroar

beftanben, aber 9iapo(eou fei l)0($erfreut geraefen, a(ö it)m baö 9?id;teintreffen

feinet 3tbmirolS einen ©ruub geroätjrte, baö 9Ibenteuer anfsugeben unb fid) bem

5?rieg gegen Cefterreid^ jusuiueuben.") dagegen raeubet 9^oloff ein, 9Zapo(eon

fei ja bod) über bie ?^aljrt ^^iIIenent)eö nad) ßabii", bie beu 3Infd^lag auf (Sug^

lanb burd)freu3te , empört geiuefen. £)^ aber beä 5laiferö ©ntrüftung auf=

richtig mar?

@nbgültig gelöft ift boö Problem and^ Iieiite noc^ nid)t, bod^ bürftc —
fd^on ber ungel)eure Slufiuanb für flotte unb ^(otitte ift bafür ein fräftiger Se=

roeiö — feftftetjen, baft bie Ueberfabrt roirflidj geplant mar unb erft aufgegeben

rourbe, at§ einerfeitä bie augenblidlidje Unauefül^rbarfeit ju ^age trat, anbrer=

feitö burd; bie italienifd^e ^oütif 9?apoIeonö ber 3nlömmenfto§ mit Defterreid^

uuüermeiblid) gemorben mar. ^'as ^ai)x brad) an, in roeld;em, roic 3lrnbt fagt,

„ber po(itifd)e Xeufel ungeftümer unb gemattiger 511 rumoren anfing" !

3u Steujatjr 1805 rid^tete ©raf ^^l)itipp Goben^t an S'aüeijtanb bie 3(n=

frage, ob eine 5Ienuerung ber ^^erfaffung ber italienifd^en Df^epubli! in 3tuöfid^t

genommen fei. 3^allei)ranb erteilte eine auömeid;enbe 3lntroort, ful)r aber fort,

bem SSiener ^of freimbfd^aftlidie 'i>erfic^erungen §11 geben. ^) SSie eö mit biefer

^reunbfd^aft auöfal), erl)ellt an?> einem ©d)reiben 9kpoleon§ an bie ilönigin oon

9Zeapel com 2. Januar. ®arin werben ber itönigin über il)re antifranjöfifc^e

^olitif fdjwere 35ormürfe gemai^t; bann folgt ber ßiifa^: //S^r D^effe, ber 5^aifer

oon Defterreid^, teilt raol)I faum ^lire ©efinnungen unb wirb fid^ nidlit in einen

Rxxeg, ftürjen wollen, ber für fein 9teid^ nur bie unerfreulid)ften ?volgen hahen

würbe." '^) ^n biefen SBorten fpridjt fid) fc^on bie ^eforgniö an^, ta^ and)

^aifer ^ranj fid) an bie ?yeinbe jfranfreid^S anfc^lie§en werbe. 3:i)atfäd)lid^ war

ja bieä fd^on gefd^eljen, bod) war ber oon ©tabion mit (Sjartorpsfi am 6. 9?o=

oember 1804 abgefc^loffene 93ertrag nur auf SSerteibigung bered)net; für beu

') lUmann, Quv aBürbtgung ber 9?ap. '^xaa,e; 3eut)'cf)e DJeoue, oaf)rg- 1900, 25.

-) atotoft, 3ur lliapoIeonii'c^en ^olitif; §i[tor. ^öierteljar^röfc^r., ^ai)XQ. 1902, 497.

^) John Holland Rose, Napoleon I., Ü6erf. D. AI. 3B. ©d^mibt, 493.

*) 3(rnbt, SJiitteilungen an^ meinem äufjeren Seben, 100.

^) '^reu^. Staatäarcfiiö. Grla§ §arbenbergö an gincfenftein v. 4. S'^nu'i'^ 1805.

^) Correspondance de Napoleon I., tom. 10, 103.
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g^att weiterer Uebertjriffe Sonaparteö wax ber 2{ufd)(uB uon 235000 Defter^

reirf;ern an 115 000 9iuffeu vereinbart. 9tad; glücfUd;em ©rfolg foßte Defter=

reic^ im ©üben bie 9lbbo= unb ^ogrenge exijaiUn, im SBeften Sdern bis jum
^nn, foroie ha^ Jlurfürftentum ©alsburg; 93aiern foHte bur($ boä ^oc^ftift ßid^=

ftäbt entfc^äbigt, au Saben ber ^reiögau abgetreten werben, '^üv Italien luor

bie SBieberfierfteüung ©arbinienö, ^^armaä unb 3}iobena§, enblidj bie SBieberein^

fe^ung ber jüngeren f)ab§burgifc[)=Iotl)riugifd)en Vinie in Xo§!ana oorge[et)en. ^)

S)er S^ertrag ber beiben Eaifermädjte rourbe fo geljeim getjalten, btt§ no^ im

?^rü[)ial;r 1805 nid^t ba§ o^an^t britifc^e 3:onj=a)änifterium, fonbern nur ^itt

bawon ^enntniö I)atte. S)od) bie auögebebnten 9vüftungen Defterreid^ö unb bie

2ln[ammlung üon 2^ruppen an ber itaüenif($en ©renje unter bem 3Sorraanb

einer Stbfperrung gu ©efunbtieitäjroeden muJBten bei 9Japo(eon 3]erbac^t erregen.

SRur um fo rafc^er ging er baran, in ^taüen 9leuerungen gu treffen, bie feinen

3tt)eifet meljr befteben ließen, baf^ eö auf bie engfte 33ereinigung ber ^atbinfel

mit bem gaü[ifd;en ^aifertum ab gefeiten raar. Slm 17. dMv^ berid;tete ber

aJioniteur, ba^ ber Slaifer bie eiferne ^rone, bie ^ofepl) Sonaparte abgelet^nt

tiatte, auf SBunfd^ ber italienifc^en Siepubli! fic^ aufö §aupt feigen werbe; am
20. aJiärj fanb bie Slrbnung in 9}iai(anb ftatt; balb barauf raurben baä ^ürften=

tum ^iombino unb ba§ ^erjogtum Succa an bie 6d)iüefter 9Japo[eon§, (Slifa,

rerliefien; ein S)efret oom 9. ^uni uerfügte bie unmittelbare 33ereinigung ber

9iepubIiE ©enua mit ^^ranfreid). Bi'O^eid) ert)ielt bie bataüifd^e 9iepubli! eine

neue 3)erfaffung, bie aud^ ben leisten 9teft ber ©elbftänbigfeit auffiob, fo bofe

fortan bie raid^tigften ©eepläfee an ber 9forbfee in fran§öfif($en Rauben maren.

5)ie gefäljrlidje 9kc^barfd)aft bemog junädjft ben 5lönig oon ©d^roeben, ber

oi)neI)in bem gtüd'Iidjen ßmporfömmüng 33onaparte leibenfd^aftlidjen ^a^ enU

gegenbradjte, §u rüdljaltlofem 3lnfdjhi§ an 9iu§tanb. 2lm 14. Januar fd)lo§

©uftao mit 9^u§Ianb eimn 9]ertrag, ber i^n üerpflid^tete, gur 3Biebert)erfte(Iung

ber „legitimen" 9iegierung in g^ranfreid; feine ganje Slraft aufjubieten.

©d;on feit dleuialjx liefen fid^ bie ^öfe oon 2Bien unb Petersburg eifrig

angelegen fein, ^reufeen für it;ren 33unb §u geroinnen. a)ktternid^ erftärte in

33erlin, es gebe feinen aufrid^tigeren, felbfttoferen g^reunb beö ^yriebenö, a(§

Kaifer ?^ran§; nur ber 3iifawnienfd)IuB aller brei Dftmäd^te fei im ftanbe, auf

9iapoIeon (Sinbrud ju machen, fo ba^ alfo baburd^ am efjeften ber g^riebe ge-

mafirt roerben fönne.-) 2lud; i^üget in 9tegen§burg beteuerte, fein ^of roünfd^e

nid;tä fe()nUd;er als treueö 3wf(^»itt^ei'9>^l)en mit Defterreid; unb raerbe beäljalb

and) ju jeber annefjmbaren (Sinigung über bie beutfd)en 2(nge(egenf)eiten bereit

fein, roenn man nid)t oorjielje, biefe Streitfragen lieber garniert gu berüljren.^)

?5^indenftein beridjtete an feinen ^of, ber rübrigfte g^reunb ber öfterreic^ifd^=

preufjifd;en 'i^erbrüberung, ^ofrat ®enl3, Ijabe foeben auf Sßunfd^ unb unter

aJiitroirfung ber (Sr^tjerjoge Marl unb ^oijann unb beö ©rafen 2^rautmannöborff

eine bunbeöfreunblidie S)enffd)rift ausgearbeitet, eine oorjüglidje 5lrbeit, bie burd^

') Thiers, IV, 272.

-) Seer, 118.

^) ^reu^. ©tantsard^iü. Depeches des et aux comtes de Finckenstein et Keller,

1805. ©dE)reiben .'oarbenbergg an Jincfenftein v. 7. ^nnuar 1805.
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93ermitthinc3 33rincfmanno and) bcm preufeif^eu 5lnbiiiett jugeljcit luerbe. ^) Un:

längft fei es 3ii)if(^eu 6oben5( unb bem en9li!d;en (iiei'anbteu Sir ^^aget 511

einem argerUdjen aBortiüec^fel gefommen; obroo{)( babei ber ganje ^od)mut beö

ftofjen 3l(bion ju Xa^e trat, l)abe Gobenjt fofort flein beigegeben, um nur ja

nid)t eine (Störung beö (Sinoerneljmenö ber befreunbeten 9}Jäc^te nuffommen jn

lofien.-) S^'em ^(ane einer Union ber mäd)tigften furfürftlid^en c^öfe unter bem

©d;ut3e 5ranfreid)§ — and; ber ,Shirfürft von Reffen fei burd; bie 3tnöfid^t, an

bie Spitze be§ 23unbe§ geftellt ju werben, oon 33onaparte gewonnen morben —
i}ahe man in 'ii^ien bicljer feine befonbere äBidjtigfeit bcigemeffen; je^t enblid^

fange man an, biefen 5l>orftoB gegen bie ^eid)§üerfaffung mit anberen 3Iugen

ttn5ufe{;en. „Sie Sangmut, roomit man fidj alle llebergriffe ber fransöfifc^en

Sftegiernng gefallen Iie§, fc^eint in ber Xijat erfd^bpft ^n fein."^) ^^lö^lid) fd)ien

aber roieber ein anberer älMnb bie Dberbanb ^u gewinnen, ^ier gef)t baö @e=

Tüd^t, fc^reibt ^indenftein am 23. Januar, eö fei jroifd^en Defterreid) unb 5ranf=

reid) ein 2(bfommen getroffen, wonach Defterreid) ba§ ßebiet üon 93Jantua unb

ein Stüd uon 33aiern erljalten foU für feine 3iM"timmung jur (Srljebung ^ofepb

S3onaparte§ gum Eönig ber Sombarbei; biefe 2Iuöfi(^t Ijabe {^ier frof)e 2tufregung

fieroorgerufen; man fpredie and) bereite non einer 3"faunnenfunft 9tapo(eonQ

mit Äaifer J-ran^ in einer itatienifdjen ©taöt.'l ^arbenberg fd)eint ber dlad)--

rid)t fölauben bcigemeffen ju Ijaben; er iüie§ hen ©efanbten an, eifrig nad;5u=

forfd;en, ob ber 5laifer n)irfli($ an 9lapo(eon gefd)rieben habe, ba§ er gegen bie

3lufricbtung eines lombarbifd^en i^önigreidiä feinen aöiberftanö (eiften unb immer

ein treuer J^eunb 9iapoIeon§ bleiben n3oUe.\) :\ltan fönne nic^t allcä flar über=

feijcn, erroiDcrt ^^indenftein, in äßien fei nod; immer ni(j^t befannt, roer bie uon

i^ofepl) ^^onnparte abgetetjute lombarbifdje Slrone tragen loerbe, aber tfjatfiidjlid^

beftefie mieber baö freunbfc^aftlidjfte (i-inuernebmen 5roifdjen äöien unö '-pariö.

„(So ftet)t feft, ha^ ber 2Biener §of burd) feine ©eneigtljeit, auf aüe franjöfi^

fd^en SBünfdje einjugel^en, 33onaparteö ooHe Öunft roieber erlangt l)at unb baö

9)iißtrauen unb bie Gntfrembung jioifdjen beiben .'Qöfen hen oertrauüdjften 33e-

jie^iungen $la^ gemacht baben."'^) Sod) bie üon gindenftein jebenfaUö überfc^ä|te

^reunbfdiaft fanb ein jätieö ©nbe, al§ nid)t mel)r ju bejioeifeln mar, ba§ 9capo=

leon ]id) felbft ^um 2::räger ber eifernen Slrone au§erfel)en bobe. Xk Siebetei

jiüifc^en äöien unb '^^ariö ift rootjt alö befeitigt an^ufel^en, fdjreibt ^aroenberg

am 29. 2Rär5 an @raf i^eHer, Cefterreid^ I)at in ^eteröburg bie beftimmte SSer-

fi{$erung gegeben, eö luerbe iid^ bie 3lufrid)tung beö neuen Sf)rone§ in Italien

nid;t gefallen taffen, benn eä fei ein erljebtidjer Unterfc^ieb, ob 9kpoleon felbft ober

ein anberer biefe Slrone trage, ©raf i^eHer mein benn and) balb ju melben, bafe

ber alte 5:i)ugut tcieber anfange, fid; an ben @efd)äften ju beteiligen, ha^ bie in

') ©emeint ftub bie gragmente auä ber neueften 6e[cf)icl^te beä Öleic^gercidjtä in

(ruropa (180oj.

-) ^l>reu^. ©taatäard^ii). ^eric^t gincfenfteinä v. 5. Januar 1805.

') (rfienba. Serid^t gincfenfteinä v. 10- Januar I8OÖ.

•*) Gbenba. 33erid;te Aincfenfteinä o. 23. u. 2i>. '^zbvxiax 1805.

'") Goenba. Grla^ öarbenbergo d. 11. (y^^'^ii'i^" l^O^-

*') Gbenba. Sericf)te Jyincfenfteing v. -20. u. i'S. Jebruar 1805.
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2liiä[i($t genommene 9ieife be§ Slaiferö naä) Italien anfgegeben fei, ba§ ©rjtjerjog

9.axl, ba§ ^Qupt ber ^rtebenöportei, bie Seitung beö ^offrieg§rat§ an So ^our

abgegeben Ijabe unb ber friegöhiftige Öenerat Tlad überaß im ^Sorbergrunb

ftel)e. 3l(§ rcirfüd^ bie SJac^ridjt oon ber ©rfjebung 9kpo(eon§ jnm Slönig üon

Italien eintraf, fjatte ßobenjt eine lange Unterrebung mit bem rnifif(i)en ©e=

fanbten 9kfnmom^ft) , unb e§ mar ein öffentüc^eö @et)eimm§, ba§ bie ®ipIo=

maten eine fe{)r friegerifdje Sprndie füljrten. S^nrd) bie ^eränberungen, bie

ber g^riebe uon SuneüiÜe nadj fid; gejogen batte, luar bem mafegebenben Gin=

flufe Defterreid;^ in ^eutf($Ianb ber fefte Soben entjogen. 9)kn i)aüt fid; in

aöien bamit abgefnnben, in ber (Srraartung, burd) ^Jtadjt^uraac^ä in Italien ent=

f($äbigt jn roerben; nun fal) ba§ faiferlidje Slabinett and^ biefe Hoffnung üöHig

entf(^n3inben. 3" 9^eiiiai)t 1805 batte Diapoleon bem ^aifer ^ranj eröffnet,

er wolle feinen 33ruber Sof^pt) ä""^ 5^bmg üon ^^olien erbeben, mit bem 3Sor=

bebalt, ba§ bie fronen ?vranfreic^§ unb ^talienö niemals Bereinigt luerben

foüten.^) 3tudj biefe unerfreuü(^e Sserfügung b^tte man fi(^ in 3Bien gefallen

laffen, — nun mar aber bas bamit oerbunbene $ßerfpre($en einfadb jurücfgejogen,

ber 23ef)errfcber g^ranfreicb^ aiid) 5um 5lönig Italiens gefrönt roorben! 3)iefe

51>enbung gab ber friegöhiftigen Partei, bie nod) einmal bem 2Baffeng(üd bie

(S'utfcbeiöung einräumen rooUte, baö Uebergeroic^t. rtro^bem glaubte ber preufeifi^e

©efanbte nodb nic^t an einen Srud) mit g^ranfreid^. „2>on (Seite be§ 2Biener ^ofeö

ift an eine .^rieg§erf(ärung nid)t 5u benfen, folange ber gegenmärtige 9)cinifter

be§ 2Iu§n)ärtigen auf feinem ^^often betaffen mirb." Qa, aud; bie 3lnnäberung

Defterreid^ä an ^reu^en fei roieber gurücfgebrängt burdb hen 9iüdtritt beö Qvy-

berjogö ^arl, ber bie in mand)en SSiener Greifen, jumal in ber Umgebung beä

©r^fieräogä 3ol)Q»« üorljerrfdjenbe ©c^äffigfeit gegen ^^reu§en niemalä ge=

teilt ^ahe.-)

Sie 33e3iebungen jroifcben Oefterreid) unb ^sreufeen fonnten ftcb nicbt gün:

ftiger geftalten, folange in @runbfä|en unb 3Ibfid)ten ber beiben 9{egierungen in

Sejug auf bie 9lei(^öangelegenbeiten fo fd)roffe @egenfäl3e beftanben. 2llö

fid) um bie ^^saljreöraenbe eine 3(ueföbnung an^ubabnen fd)ien, überreicbte Tlettexniä)

in 33erün eine ®enffd)rift „5vrcunbfcl)aftlidje Gröffnungen oornebmlid; in 23ejug

auf bie 2lngelegenl)eiten hc^ Seutfdjen 9ieid)eö." 2)ie 5tntiüort beö föniglid^en

Kabinetts üom 24. 9)?ai mar im allgemeinen febr artig. 3ludj ber Slönig, fo

roirb barin auögefütjrt, teile bie Ueber^eugung, ba^ gur ©icb^i^f^ellung beö beuU

fdjcn Sieidbcö ein aufridjtigeö (Sinoerftäubniö juiifd^en Defterreid) unb -$reu§en

unter roedifelfeitigcr 3üifopferung aller a)h6trauen näbrenben (i-rinnerungen not=

roenbig fei, unb ein 3iifö'i^"i6J^9eben fei möglid) geworben, „feit ben politifd)en

33eäiel)ungen beö öfterrei(^ifc^en Slaiferbaufeö eine fold^e geograpbifdje ©runblage

gegeben ift, bie oon mancber oornmtigeu Slollifion für S^eutfdjlanb befreit ift".

2)enn mit ä>ergnügen i)ahe man oernommen, ha^ faiferlidje 9)?ajeftät raeber eine

©rmerbung in 93aiern, nod) eine anbere Umiinberung ber neuen Drbnung im

9{eid) beabfid^tige. S)er Stönig tjege ben lebbaften :ii>unfd), bafe nidjt an ©teile

1) Corr. de Nap. I., tom. 10, 98.

2) -:preuf5. etaat€ardE)U). 93ertcl^te 5leUer§ o. -JS. u. 80. War-,, 10 u. 17. 2rpri( 1805.
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hex o()nel;in fd;on bebauerlid) (^efc^iuäcfjteu 3{eic^öüerfaiiung ein aügemeineö

6t)Q0ä, ein (Streit aller gegen otte treten möge. 5)üd) ju luirflidjer Sidier-

fteünng beä 9ieid;eö bebürfe ba§ ge[e^(id^e 93anö, lueld^eö gur 3eit nod; bie

beutld)en Staaten nuisielje, eine 5?erftärfung bnrd; feftefte ^onjentriernng ber

nod) übrig gebliebenen Slräfte. 9>or allem cmpfel)te fid) eine 9iegelnng ber

9ieidjöritterfd;aftöfrage in einem ben mobernen 3ln)(^annngen entjpred^enben

(Sinne. (S§ liege ja flar ^n ^age, ha^ bie)e in bie gröfseren beutfdjen ©taaten

I)inein jerftrenten, aber nntereinanber jäl) jufammentjängenben .o'öitteriuefen für

jeben 2tufid)iünng ber ^uftij, ber Sanbeöpolijei, beö 5lameraln)e[enö ein ^emm=
niö bilben! Um ben nnlei^lid)en 9)tif3ftänben ein 6nbe jn mad;en, müi[e bie

preu§i[d)e 9iegicrung baranf beftel)cn, baß bie 3üi§übung ber föniglid)en

Sanbeöljolieit in i^i'oi^fen nid)t länger bnrc^ Jyt^f^^fcben an uerjäljrten, nnljalt--

baren Siedeten nnmögiidj gemadit roerbe, bafe bie reid)öritterfd)aftlid^en (Sncloüen

in ben fnr; nnb altfürftlid)en ©ebicten an bie betreffenben Sanbeöljerren über=

geljen. S)er faiferlidje i^of möge aud) nidjt länger an ber SJotiüenbigfeit fon==

feffioneller Rarität im ^ürftenrat fefttjalten; i)ahe eö boc^ niemals eine aritl^metifdie

Rarität ber Slomitialftimmen gegeben! .^n früljeren 3eiten, „roo nngebilöetere

S^etigionßbegriffe meljr (Sinflufe alö jel^t anf bie politifdjen 3lngelegenl)eiten

{)atten", tiabe ber euangelifdje ^eit nur über eine 3}iinber5al)l von Stimmen

üerfügt, je^t l^ahe biefe§ Soä ben !atl)olifc|en Seil getroffen, bodj fei hen £atl)o=

lifen burc^ bie 3ii9et)brigfcit be§ 9^eid;äober()auptö, be§ ©rjfan.^lers, ber Siref=

toren ber beiben ^öf)eren 9teid)§!olIegien, foiuie ber 9)cel)rl)eit in ben dleiä)^-

gerid)ten gu il)rem SBefenntniö auä) t)eutc nod) ein geroiffeä Uebergeroic^t gefiebert,

unb überbieö roerbe ber ©eift ber Si^oleranj bie ßinmifdmng religiöfer Seiben=

fdiaft immer fiegreidjer jnrüdörängen. ©oUte aber ber 5laifer tro^bem auf

SSermeljrung ber fatljolifc^en Stimmen beftet)en, fo roerbe ^-preu^en gegen 2luf=

noljme neuer 9)titglieber in hen [timmberec^tigten ?yürftenrat feinen äßiberftanb

erl)eben; eö tonnten etroa nod) geljn fatt)otifd)e nnb fünf eoangelifdie Stimmen

2lufnal)me finben, brei für Defterreidj felbft, eine nod) für Salzburg, je eine

für 2lrenberg, (Eollorebo, 9}ietternid) , S^^rautmannöborff, je eine nod; für bie

fd;roäbifd)en unb bie fränfifdien fatl)olif(^en Orafen. Sann aber auc^ nod^ je eine

für Sa($fen=Goburg, ^effen^.^omburg, Sapn^SBittgenftein, Sippe^Setmotb unb

2Bieb. Stm 3iiftanbe!ommen eines 9?eid)öfonforbats l^abe bie preu§ifd^e 3iegie-'

rung nur infofern ^i^t^^^effe, als fie oerl)üten möd;te, ha^ „nid)t anberen Mit-

ftänben oom 9?ömifd)en §of fold^e 3Serbinblid)feiten jugeroenbet roerben, bie ben

SÖarnungen ber @ef($id)te oor ber päpftlidjen ^ierardjie, ben geläuterten Se=

griffen unb ©runbfä^en, roelc^e in neuen 3ßiten fdjon oon bem fatfjolifd^en

©eutfd^tanb felber aufgefteHt luorben finb, nnb hen luoljlbegrünbeten 9^ed)ten ber

Sanbeöljerren unb bem roaljren ^ntereffe iljrer Staaten roiberftreiten möd)ten."

S)er föniglidie ^of fel)e einer weiteren oertraulidien ©rörterung jur herbei-'

fü^rung eines roünfc^enSroerten 3tu6gleid;es mit ^ntereffe entgegen, i)

*) ^reujs. ©taatöardjiü. Acta comitialia, vol. 21. Schreiben be§ f. 9Wimfterium§

an ben f. f. au^. ©efanbten ©rofen ü. a}fetternicf)=2ßinne5urg d. 24. Tlai 1805 alä Slnttoort

auf baä 9ieffi-ipt be§ l f. gjJinifteriumä v. 10. Qanuar 1805.
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SDie preuBifc^en 3Sorf(^Iäße würben in ^löien adfäffig beurteilt. 9)ian Ijielt

bort am alten ©tanbpunft ebenfo in ber ritterfc^aftüc^en wie in ber 33iri(=

ftimmenfrage feft/) gefiel fid; aber im übrigen in aQem, tnaö baö Sieid; betraf,

in beredjneter ©leic^gültigfeit. „'^loä) nie/' üagte ®oert5 (18. Wia'i), „finb bie

Steic^ögefd^äfte von bem SSiener — nid^t uon bem 9ieidjö:Ministerio, benn biefcä

fdieint gar nidjt berüdfidjtigt ju werben — fo raiÜfürlid) befjanbclt raorben, roie

l^ente; nie Ijat fid; uieüeidjt foId)eö weniger bemüht, über feine ;l^erl)ä[tniffe mit

bem 9ieid) eine 3Jfaö!e wegen feines eigenen ^auöintereffeö anjnnelimen, fonbern

nur getrad)tet, fein Qau^ burd^ ©insieljungen in ©(^roaben nnb in biefen ©egen^

ben anfeljulid; §u üergröfeern, als in gegenwärtigem 2(ugenblid, . . . feit 9In;

fang be§ 3ß()^es ift auf brei 9iei(^ggutad;ten nod; feine faiferlidje 9ktififation

erfolgt!" —
dloä) fd^ärfer fpra^ fic^ ber bairifd)e 9)iinifter SJiontgelas in einem für

ben 33er(iner ^of berechneten (Srlaf^ an 33rai; com 27. 9Jiai über bie befpotifd;e

S8e()anb(ung ber 9?eidj§ftänbe unb bie ^>ernad)Iäffigung ber 9'ieid)§angelegenl)eiten

burd) bie faiferüc^e 9iegierung anä. (Seit burd) bie ©äfutarifation im dleiä^e

eine neue Drbnung ber SDinge eingetreten ift, — fo fül)rt ber 3}iinifter aii§i
—

tradjtet ber faiferlidöe ^of, ben Einfluß, hen er fonft mittels ber geiftüdjen g^ürften

unb ber 9JeidjSftäbte bet)auptete, auf anberem 9Bege wieber ju gewinnen. @r vex-

^e^t burd) Wittd a(Ier 9lrt bie fteineren «Stäube, bie eine gefügige ^^rabantfc^aft

für bas ©rsljaus werben foilen; er fudjt lauter bfterreii^ifdie, ja fogar ungarifd)e

a)?agnaten in ben 9^eic!)öfürftenftanb §u bringen; er mad)t gumat bie fränfifdien

©täube — best)alb reift .gerr u. .^üget fo unermüblidj in g^ranfen umtjer! —
ber preu6ifd)en, wie ber bairifc^en i)iegieruug abfpenftig; er gieijt in 9?egensburg

bie (Befanbten unb 2(genten ins öfterreid)ifd)e ^ntereffe, bei bem 3Sertreter igteffen^

Sarmftabts, v. Xüxtijäm, unb bem furbabenfc^en ©efaubten o. ©edenborff ift eö

fd)on gelungen; er bebient fid) bes fd)einbar gefeiüic^en ©inftuffes ber ^teidjSgerid^te

unb üornel)mlic^ beS 9teid}Sl)ofrateS, um bei jeglichem 3Inla§ in bie Sanbeöljol^eitS:

rechte ber 9tei(^sftänbe einzugreifen, — auf ©(^ritt unb 3:;ritt werben bie ©ou=^

üeräne in aüen 3]erwaltungSma§nal)men geljemmt! 9lud) burc^ bie 9ieid^sfonfor=

batspläne bes ©rjfanjlers fott nur errcid^t werben, ha'ß bie beutfd^e ^irc^e unter

faiferlic^em ^^ui^e wieber einen politifc^en statum in statu bilbet! SDeslialb

ber Särm gegen bie ürdjenpolitifdjen Sf^eformen in 33aiern, obwoljl fie fidf) nur

auf wettlidie 9tegierungsgegenftänbe bejieljen unb in feiner ^JBeife baS eigentliche

geiftlidje Dberljirtenamt beeinträchtigen! Um folc^en SJiiBftänben gu fteuern, mufe

bafür geforgt werben, ba^ bei bem beoorfteljenbcn allgemeinen gerieben bie uer=

mittelnben 'MäÖ^te unb insbefonbere ^yranfreid) bem bentfc^en S^ieldje eine ben

wirflid^en 33erl)ättniffen angemeffene ©eftalt geben, bamit bie Unabljängigfeit ber

mächtigeren ©täube oom öfterreic^ifdien @inf(u§ unb baburd^ bie 9hit)e ßuropas

ein für allemal gefidiert wirb. S)er gegenwärtige 9teid^SDerbanb mac^t nod^

') 03oer^ übermittelte bem ^Berliner .'öofe eine anonyme 5!ampffd;rift „5lriti[rfje 58e=

merhmgeu über bie neue Drganifation beö 3teicf)äfür[tenrateQ im Wäx^ 1S05", bie „nad^

unjroeifeUjaften 2(ngaben unb eigenem ©eftänbniä ben erjtjerjogt. oft. Gkfanbten j^reitjerrn

t)on 5(if)"enbevg jum Sßerfaffer ^ot". 3)arin luirb bie J^otiuenbigfeit ber aritl^metifdE)en Stimmen:

gleicf)l^eit ber 33efenntniffe im 3leid;gfür|'tenrat [tart betont.
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immer ben füb(i{$en S^eil ©eutfc^Ianbö abt)ängig von Cefterreidi jum Skd^teit

ber preuBifc^en, mie ber fransöfifi^cn Sutereifen. ^k bairifc^e 9{enierung roiH

alfo, roenn bte preufeifc^e suftimmt, einen Sßian jn einer giüecfmäfeigen Umge=

ftaltiing Seutfc^Ianöö üorlegen, ber nic^t eine Umroöljung, nnr eine im yteiä}^-

beputntionQ()Quptfrf)hii3 fd)on oorgefebene Seric^tignng burc^füfjrt. a^or allem

aber ift ber Sfieid^ötag ron ben Kreaturen Cefterreid^s ju fäubern.^)

SKit tt)e(d)er Grbitternng noc^ immer über bie reic^§ritterfcf)Qft[i($e ?vrage

geftritten mürbe, beiueifen Die smifdien ber Soljbnrger ^uftij^ unb ^'oliseiforna

unb bem Sireftor ber fränfifc^en ^Hittertc^aftsfanstei, g^riebric^ (Sd)mibt, ge=

toed^felten Streitfdöriften. 3^ie ©aljburger Rettung brachte unter (jeftigen 3(u§=

fäden gegen bie „von @otte§ ©naben regierenben 9leic^§ritter" jur 3tn5eige, bafe

in fränfifd)eu Crten ber Sieg ber Siitterfd^aft über a3aiern „mit Sällen unb

^unfd^gefeEfd)Qften gefeiert unb in einer ^od^abeligen betrunfenen ©efeUfd^aft

fonöculottiidie 2'oaftä gegen alle befi^ergreifenbe g^ürften aufgebracht" roorben

feien, ^demgegenüber erflärte Srfjmibt, e§ fei nirfit abeüger 'Srau($, gegen die-

gierungen feinbfetig aufzutreten, fei hoä) ber 2lbel in ^^ranfreid^ gerobe wegen

feiner rücfbattlofen Grgebentieit gegen ilijnige unb dürften üon ben ^ofenlofen

»erfolgt unb oernid)tet rooröen! 3Beld) trauriges 3ei<i)en beö ä^erfallö ber 9iation,

bafe je^t fogar üon 9icgierungen auä fdjiüäd)lid)er 3{üdfid)t auf hm fogenannten

3eitgeift unb gemiffe reformatorifc^e Rraftgenieä ebrroürbiger Srauc^ ber SSor-

faf)ren, ja fogar bie ^Heidieoerfaffung angetaftet merbe!-)

Sie a.^orliebe 9JcontgeIa§' für freunbfdjaftli^en 3lnf(^(u§ an g^ranfreid^

lüurbc üon ben ma§gebenben berliner 5lreifen nid^t geteilt, aber bie ^lage über

bie 9?eid)§politi! beS 9Biener ^ofeö fanb aud) t)ier ,3iM"timmung. S'aö 2l?if5trauen

gegen ha^:> annejionöluftige Cefterreid), ba§ fdlion nad) feiner geograpliifc^en :Öage

unb burc^ fein militärifd^eä Uebergemid)t bie fc^roädieren 3^ad;barn bebroljte, trug

fpäter bei 3Iu§brud) beö EriegeS roefentlid; baju bei, bie mittleren Staaten in§

feinbli^e Sager gu brängen.

2)er 9\'eidö§förper mar burc^ ben ^auptfc^luB ber 9?eic^§friebenöbeputation

t)on 1803 feineöroegö gefräftigt roorben. <Bä)on bie 2)urd^füljrung ber ©ebiet§=

üeriinberungen ftie§ üielfad) auf Sc^roierigfeiten. 21lle§ mar in «Sc^roanfen ge^

raten, feine 9?egierung mußte me^r, roaö ber nädifte ^ag bringen roerbe. 2Bie

peinli(^ biefe Unfid)erl)eit auf hen dürften laftete, erl;ellt j. SB. au§> einem Sriefe

beö Sanbgrafen oon ^effen=^omburg an feine ^Tod^ter 2Bill)elmine oomi 8. aJMrj,

ber burd) ^Vermittlung ber Sli^nigin Suife an '^xkhxiä) 9Bill)elm gelangen follte.

„S)er iejige Slugenblid ift fo nerjroeifelt critifc^, jebermann ift fo ängftlic^ raegen

feiner ßriftenj, ha^ iä) bod) bitten mufe, in meinem 9ia^men mit bem ^önig

ju fpred^en. ^db üerlaffe mid^ groar feft barauf, ha^ er mir raill eine Stimme

unb eine 3Sergröfeerung beä 2anbeö oerfc^affen, allein e§ laufen fo fatale @e--

rüc^te t)erum wegen neuen ^önigreid^en, bie gemad)t werben fottten unb bie alle

9?a!^barn oerfc^luden roürben, baß man gar nic^t me^r roeiö, woran man ift.

Sollte mic^ ber go^ treffen, meine Unabl)ängigfeit ju oerlieren, fo würbe idf)

^) ^reu§. ©taatSard^iD. Beilage jum ©irlulor an bie f. preu^. ©efanbtcn d. 24. Ttai 1805.

2) SOBürttemberg. ©taatöarcf)iD. Seilagen jum SSeridjt @ecfenborffä i>. 27. aWärs 180-5.
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biefeä für baö (größte Unglüd aufeljen, unb bie reicEifte SSergütung an (Selb

würbe mir biefen ©d^impf nid)t erfe^en unb nid)t oerfiinbern, bofe id^ fogleic^

meine ^eimatf) unb meine ^amilic oerlie^c unb mid; in einem entfernten Sanb

oerfteden roürbe. Ueberbieö ift mein Patrimonium fo !(ein, bafe eö niemanb

reijen fann. ©ud^e mir halb Ijierüber eine 3Intn)ort gu oerfdfjaffen!" ^m 3luf=

trag beö Sli3nig§ fanbte Suife eine 3lbf($rift be§ 33riefeä an ^Jarbenberg, bamit

gur 2lbroenbung ber befürdjteteu @efat)r ba§ 9iötige gefdjätje. „@ö märe bod^

rairflic^ fürd)terlic^," bemcrft baju bie ^fiönigin, „menn biefer arme Mann, ber

faum baä SBrot l}at, aud) nod^ foHte geplünbert unb von bem größeren oer=

fi^hingen werben. 2)armftabt gel)t eö audj übet, unb fie fd^raeben bort gtüifc^en

^urd^t unh jQoffnung. @ott gebe bod^ unferem S)eutfd;lanb unb ber 33elt hin

^rieben!"!)

(Sine merftüürbige, üon flaatsmännifc^em ©eift getragene, man fann fagen,

an 53i§mardfd;en @ebon!enf(ug erinnernbe ©d)ilberung ber allgemeinen Sage

mit 9iü(ffi(^tnal)me auf bie roidjtigften 2tufgaben ber vreuBifdjcn ^^olitif bietet

eine fianbfc^riftUc^ im ^arbenbergfdjen 9kd)Ia§ oerroaljrte, für ben S^önig oon

^reu§en beftimmte S)enffc^rift eineö Ungenannten üom 30. i^ai^u^i^ 1805. ^)

®ie ;3Deen beö 33erfafier§ finb füljn, bod} nid)t utopifdj, bie S^enbenj roenbet fid^

gegen ben ftaotä= unb fu(turfeinblid;en 33onapartiömu§. ,,©eit bem j^rieben uon

Suneoille ift bie ^onftitution zertrümmert , alle 33anbe be§ 93ertrauen§ j^irifd^en

©tärferen unb ©d^n)äd)eren finb aufgeiöft. 3)ie ©d)roädjftcn fud)en bie ©arantie

iljrer (Si'iftenä burd^ jebe ^Demütigung oor bem ^boi be§ 3:age§ ju erfaufen.

^eber 9teft üon 9^ationa(gefü()l rairb üernid^tet burd; ben (Sinbrud, ben ©lud,

93kdjt unb ©lang auf bie gemeinen ©emütljer machen, ©ad^fen , Saiern unb

Reffen fd^He^en fid^ nod) an ^^reufeen an, allein bei ben beiben le^teren mürbe ber

erfte SoIIifionsfatt halb bas Uebergeroidjt beä fransöfifc^en ©influffeö geigen. . . .

®er erfte @ntf(^äbigung§plan, ben bie »ermittelnben TlMjtc im 2tuguft 1802 gu

Stegenöburg mittljeilten, entljielt eine ^f)rafe, bereu 3iifafe»»9 nian nur ber

jugenblic^en ^oliti! be§ ^abinettä öon ©t. ^eteröburg oergeit^en fonnte, unb bie

eine neue ^robe ber beifpiedofen ilattblütigfeit ift, roomit bie frangöfifd)e Siplo?

matie burd^ ibre millEürlidjen unb breiften S3e!)auptungen im g^elbe ber ^olitif

unb be§ 93Ö(ferred;tö beö übrigen ©uropa fpottet." Man Ijabe, fo rourbe ba^:

malö gefagt, bie beiben gro§en a}MdE)te 2;eutfd)lanbä fo meit raie mögüc^ oon

^ranfreid^ä ©renge entfernen motten, um jeben 2lnlafe gu neuen 9)ZiBljeQigfeiten

unb Kriegen abguroenben; in aBa()r(jeit bat man baburd) bie fd)iuäd;eren Staaten

an g^ranfreid^ ausgeliefert. 2)urd; ein fefte§, bauernbeö ©iuüernetjmen gtüifd)en

Cefterreid) unb ^reufeen fönnte groar ^ranfreid)ö (Sinf(uf3 auf bie inneren 3tn=

gelegeutjeiten ®eutfc^(anbä eingebämmt werben, aber ein bleibenbeö politifd^eö

^) "^^reuji. ®tantäardE)iü. 2lften, tietreffenb ']>rcuJ5enä (£i;ftem unb ictellung nB neutvate

unb Devmittelnbe ?JJad)t ISOö, vol. I.

^) Gbenba. Sie Schrift raurbe bem Äönig üon feinem Ütbjutanton i^öfertt3 übergeben.

S)er 9?ame beä SSerfafferö , fo rcirb in bem franjöfifd^en Segleitfrfjveiben gefagt, t^ne nic^tä

juv Sad^e ; roenn i^n ber Äönig rciffen raoKe, fönne er il)n auf eine an bie ®oefcI}enfdE)e SJers

lags^anblung in Seipjig gerid;tete 3(nfrage erfaf^ren. Sag beigelegte (Souuert ift gefiegelt

mit 2 unb einer ©rafenfronc.
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(Softem auf fold^c 23ert)rüberung grünben ju lüotlen, roäre bod) !no()I nur ein

gutmütiger 2:^raum. ^ür ben Slugenblid sroar ift treues 3"fQ""^enftet)en ber

beutfc^en $ßormä(^te eine 9?otroenbig!eit, um com SSaterlanb Hermanns, Suttjerä

unb griebrid)ö II. ha^^ <Bä)\äial ber 3lbfömmlinge ber ©cipionen unb 3^abier

abguruenben, um ju t)erf)üten, ba§ 9ktiona(et)re unb ^iationalunabtjängigfeit in

3ufunft für ben ^eutfc^en nur nod^ leere 9hmen ftnb. ®q aber Cefterreid^ö

9)Jad^t I)Quptfäc[)Ii(i auf ^'roüinjen berutjt, bie ©eutfdjtanb entroeber gar nid^t

ober, lüie ^öbmen, nur bcm 9iamen nad; angeljören, bie preuBifdje 9)tonar(^ie

bagegen feft in ^eutfd^lanb löurjelt, luirb ba§ ^ntereffe ber beiben 3Jiäd)te immer

roieber auöeinanbergef)en. ©o möge benn Defterreid^ aU ein rairflic^es Dftreic^

SSergrü{3erung auf Soften beö oömanifdjen Sefi|eö fud^en, — bie beutfc^e 5laifer=^

frone möge e§ an baö beutfdjen Slufgaben beffer geroad^fene ^reu^en ah-

treten! Sie loeltlidien ^urfürften fönnten immeri)in atö felbftänbige Stegenten

fortbefte{)en ; nur ber ©ebrauc^ i^rer militörifd^en ajiad)t gum S^ed gemein=

famer i>erteibigung mü[5te burd; fefte 3(bmad^ungen bem Dbertiaupt S)eutfdf)(anb§

eingeräumt werben. S)ie 2anbe ber übrigen unmittelbaren ^^ürften unb Ferren

— mit 3Ju§nal)me oon ^olftein unb oietteidjt auä) oon ©d^raebifd)^^ommern —
mären, roaö 9Jiilitärroefen unb Ijöljere ^^oliseianftalten betrifft, ber unbefd^ränften

©eroatt ''^reu§cnö unteräuorbnen, preu^ifdbe ©efe^e an ©teile ber ^|5artifular=

redete, preu§ifd)e Tribunale an (Stelle beö Steidiöljofratö unb beö 9?eid;äl'ammer:

gerid^tö gu fe^en.

9hir für ben gall, ba§ eine fofortige 2:^eilung beö ottomanifdjen 9ieid;eö

unb bamit bie ©ntfdjäbigung Oefterreid^ö auf unübertuinblid^e ^inberniffe fliege,

foll bie beutfd^e 9)tad^tfpl)äre gioifd^en Defterreid^ unb ^reujsen geteilt werben

unb ber 9}iain bie ©renge bilben. 5lurbaiern, SBürttemberg unb Saben („raenn

anberä bie beiben legieren nod) eine felbftänbige (^Eiftenj bet)alten follen") Ijätten

fidt) an Defterreid^, ©ad^fen unb Reffen mit allen 9lebenlinien an ^reufeen an=

gufdjliefeen. ^annooer märe üon ©nglanb, „ba§ burd^ bie auf biefe SBeife be--

grünbete Unabtiängigfeit be§ Gontinents oon g^ranfreic^ ljinreid;enb entfdjäbigt

roäre", an ha^j l)er§oglid)e ^au6 33raunf(^ioeig ober auä) an ^reu^en §u über=

roeifen; biefe füljrenbe ajiad^t mürbe baburd^ einen 3wroad)§ oon 3 aJiiQionen

rein beutfd^er Untertl)anen erljalten ; bem nid^t me\)v jerftüd'elten raeftlid;en S^eil

ber 9)tonard;ie tonnte burdj Slnlegung oon j^eftungen unb 3Serftür!ung ber 3lrmee

bie nötige ©idjerung geboten roerben. 2luf ba§ i^ntereffe ober oielmelir bie

3iegenteneitelleit ber su mebiatifierenben g^ürften hxanä)t feine 9iüdfid^t ge-

nommen §u roerben, roenn burd; i^re Opferung bem beutfd^en )8olt roieber ein

9iationalgefüljl gefd^enft roerben fann. ^eloetien§ unb 33ataöienö Unabljängig=

feit roürbe oorbereitet, ©nglanbä ^anbelöflor fogar im g^aüe be§ 33erlufte§ beö

bi§l)erigen ^anöelömonopolä fidiergeftellt unb ein fefteö ©leid^geiuid^t im 9Zorben

unb ©üben ©uropaö begrünbet roerben. „^mede, bie eineö Slriegeö rcert finb,

roeil ol)ne fie ber g^riebe niclit beftel)en fann, unb bie je^t bei einem genauen

©inoerftänbniö ber 't!IRää)te oietteid^t roie bie erfte polnifd^e ^Teilung ol)ne ©d^roert=

ftreid^ ju erreichen roären!" 9Benn g^ranfreid^ö 33el)errfd^er — ha^ refignierte

©d)lu§roort beroeift, ha^ ber 33erfaffer eä gar nid^t mel)r für möglid^ f)ielt, bie

in§> Ungeljeure geroad^fene ^ad)t beö Sonapartiömuä gän^lid^ ju bred^en! —
§cigel, Seutjdjc ®eiil)ic()te oom lobe 5tiebri(f)§ b. ®r. bis äut ^luflöiung be§ beut(dKU iKeid)5. II. 34
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erft einmal inne rairb, ha^ fic^ Defterreid^ unb ^preu^en auö bcr i^nen ge=

büljrenben ©teHung in (Siiropa mä)t oerbrängen loffeii looHen, tüirb er fid^ „an

bem erften ^lali unter ben europäif($en 3)cäc^ten, ben ber Umfang unb bie Sage

ber Sefi|ungen, bie ßultur unb ber Gljarafter g^ranfreic^ anroeifen, genügen

laffen unb bem eljrgeigigen unb feinbfeligen Stnfpruc^ auf 2l(Iein[jerrf(^aft entfagen!"

3^rtebrid& Söilfielm III. mar nid)t ber 9}tann, ber fid) burd; fo füfine, öer-

{)ei^ungöüotte SBorte gu einer ungeroöljulic^en 3lftion '^ätte fortreißen laffen. 2lu(^

fel)lte eä nid;t an SBafirnefjmungen unb SBarnungen, bie bem Svönig ben 9Jiut

benafjmen, bie nod; g^ranfreid) füijrenben 2)rä()te abjufdjueiben. 9.axl 3(uguft

oon Söeimar (ieß i^m (22. g^ebruar) burd^ einen Sßertrauten entfiüllen, ©roB=

fürft Äonftantin, ber Preußen tt3ie einen 3:^obfeinb fjaffe unb uerac^te, arbeite

§ur 3eit mit Slufiuanb aller Gräfte an einem ^lane, au§> ^olen loieber ein

Slönigreid^ unb fid^ gum ^önig 5U mad;en; ber Stufbrud; ber ruffifd;en

S^ruppen an^ @ftf)Ianb, Siotanb unb ^urlanb erfolge nid)t bloß, um bie ^läne

33onaparteö in Italien ju bur(^freuten, fonbern gur 33efet3ung ber preußifc^=

polnifd;en ^rocingen. 2ll§ bem ^erjog §ur 23eruljigung mitgeteilt lüurbe, ha^

foeben SBinjigerobe, ber ©ünftling be§ ©roßfürften llonftantin, in Berlin ein=

getroffen fei, um für ein 23ünbni§ ^reußen§ mit ben i^aifermäd)ten gu rairfen,

erroiberte Äarl 3tuguft: „Sie 2leußerungen beö 2Bin§igerobe, bie mir @ro. ^oä)-

raoljlgeboren beridjten, Hingen nad) meiner 2luQlegung nidjt eben fel)r freunb=

f(^aftlid), unb ber marche oon ^unberttaufenb D^uffen ju Sanbe nac^ ben

fieben ^nfeln ift mir ein roal)re§ 9Wtljfel! ©ie fönnen über meine Seforgniffe,

bie mid^ in bie peinlid^fte Sage oerfe^en, frei mit bem 9}iinifter oon ^arbenberg

fpred^en/' ^)

2;i)atfäd)lid) mar ha?> 33erl)ältni§ sraifd^en ^reußen unb Slußlanb ein febr

gefpannteä geworben, ^m g^ebruar machte jeboc^ ^av 2lleranber nod)mal§ einen

SSerfud^, ben i^önig unter 33erufung auf ben in aJlemet gefc^loffenen 3=reunb=

fdpaftöbunb inö Sager ber neuen Jloalition ju jieljen. 9hir im eigenften ^nter--

effc Preußens, fd^rieb er on ben iftönig, roolle er auf bie Jieuen Umtriebe be§

Jlabinettö oon <Bt. Gloub aufmerffam machen, ha bie ©i(^erl)eit 9?orbbeutfd^lanbö

boburd) auf§ 2leußerfte gefäl;rbet fei.') S)er oon ^ranheid^ gefdjürte 3iöift

gtoifc^en Preußen unb ©d^ioeben brolje biejenigen gu ?^einben gu mad^eu, bie ben

33eruf Ijätten, Schulter an ©djulter gegen jebe g=rieben§ftörung g^ront su mad)en.

S^tußlanb Ijabe fid^ burd^ ben 5ßertrag oon ©atfdbina gur 35erteibigung ©döroebenö

oerpflid^tet; bei einem ©inmarfd^ in Sommern ntüjsten alfo ben preußifdjen

Xruppen aud^ Sftuffen entgegentreten, „^d^ raill biefe§ Silb nid^t weiter an^-

malen unb loäre untröftlid^, eö entrollt §u Ijaben, loenn id^ nid^t fidler roäre,

ha^ ein fel)r entfc^iebcner 9BitIe unfrerfeitä unfren oereinten Gräften bie nötige

<Sc^n)ung!raft geben fann, um bie ©reigniffe gu meiftern unb unö in ©taub gu

fe^en, bie ^flic^ten gegen unfre SSerbünbeten mit unfrer aufrid;tigen g^reunb-

fd^aft in ©inflang ju bringen."

^) 5ßreu^. ©taatgarc^ii). 3lftcn, betreffenb ^:preu^en5 ©i;[tein 2c. Sriefe ^axi 3(iiguft§

D. 2ßeimar ü. 22. ^ebntar u. 3. Wax^ 1805.

2) a3aiaeu, 33rtefraedjfc( MniQ Sriebr. 2ßiir;ermg III. mit SlIeEanber L; ^ubl. a. b. f.

preufj. ©taatäard^iüen, 75. Sb., 59.
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^oä} ber 3?ermitt(er ber aBünf^e beö ^axen roax nirf)t glüdlid^ geroä{)[t.

^er faiferlid^e 2IbiutQnt, öarou SBinsigerobe, oou ©eburt ein ^effe, max ein

©efinnungögenoife ßsartortjöfiö unb nichts weniger alö ein greunb ^reu&en§.

Ueberjengt, ba§ er burd; 'Zxo^ unb 3^rof)ung ftärfer roirfen roerbe n(§ burd^

Ueberrebung, foröerte er in fdjrofffter ^Beife, ha'Q ^^reu^en unüergüglic^ feine

feinbfelige Gattung gegen ©diroeben aufjugeben ^ahe. dagegen rourben bie

noc^ immer fortgefefeten 93emüf)ungen 'DJcetternic^ö für eine 2.^erftnnbigung jroi^

fd)en Cefterreid) unb ^sreußen burd) hcn 3{uffen mef)r geflijrt al§> geförbert. M

2)em ilönig max befonberö anftößig, baß bem Sunbe, bem er beitreten fottte,

QU(^ bie a>erteibigung ber Unabljängigfeit oon Italien, ^oHanb unb ber ^ürfei

jugebad^t max; eine fo roeite, tenbenjiöfe 2Iuöbef)iuing ber Sd)ul^pf(id)t mad)te iijn

ängftlid). Unfd;lüffig, wie er fid^ in fo gefcKjrüdjer Slrifi^ oerljatten foüte,

forberte er nic^t blo§ ^arbenberg, fonbern anä) ben feit feinem 9iüdtritt auf

einem fd)(efifd)en ©ute (ebenben iQaugroit^ 5ur 9(euBerung über bie ruffifd;en

3>orfd;(äge auf. Sa§ ©uta^ten .gaugnii^' roar mi)t tait, nid;t roarm; man

möge, fo loor empfof)len, bie 23orfd)täge roeber annefimen, nodj abtetjuen, fon=

bern oon 9tu§[anö unb Cefterrei(^ erft eine au§reic^enbere 3(ufflärung über il;re

roirflidjen 31bfic^ten r)er(angen. ^öd^ftenö fönne man fic^ oerpftic^ten , oijm

äi>iffen ber beiöen Eaiferljöfe feine 33erbinDung mit anberen 3)iäd)teu einjugeljen;

ein fo(d)eö S3erfpred^en mürbe immerf;in fpäter gegebenen ^alleö aU ©runblage

einer fefteren (Siniiuing bienen.

Um nid)tö berjljafter fie( ha^j ©utac^ten ^arbenbergö auö. 2Bie f(^on

bargetegt raurbe, ift bie poIitifd}e .t'attung biefeö Staatömanneä in hen ^at;ren

1804 unb 1805 oon einer geioiffen Sd)ioäd)U(^feit nic^t freijufprec^en.^) ^n

feinen 9}temoiren beteuert er, feine 5}entfcE)rift für ben ^önig oom 12. 3)ccir3

1805 'i^abe beroeifen moüen, M\i geft()a(ten an ber D^eutraütät unter ben he-

fteljenben Umftänben ganj unmöglich fei, ba fie entroeber ba§ @nbe ei)renl)after

Selbftänbigfeit ^reu^enä ober, menn aud) erft etioaö fpäter, boc^ nod^ ben S^rieg

nad) fid; jieEien merbe.^) 9tun ift gmar biefe Dieöeioenbung in ber 2)enffdjrift

roirf(id^ entljalten, aber feineäroegö alö leitenber ©runbfa^.^) @ö ergef)t ^arben=

berg, loie fo oielen 2)iemoirenfd)reibern : ha^ ©ebäd)tniö läßt fie im <Stid), roenn

eö fic§ um einen i^organg banbelt, ber fpäter einen anberen 33er[auf naljm, a(§

fie im gegebenen 2{ugenblid angenommen Ijatten. ^aröenberg gibt in feiner

3^enffd^rift übertiaupt nic^t eine beftimmte eigene 3tuffaffung ju erfennen; er

läfet aQe fid) barbietenben 2)?öglic^feiten oorüberjieben, bat aber für alles ein

„3lber" jur §anb; er fpridit ebenfo berebt für raie gegen bie ruffifdjen 33or=

fd^Iäge unb fommt fc^üeBüc^ über allgemein ge()altene unb oon allen erbcnf=

liefen 23ern)at)rungen begleitete iRatfd^täge nic^t ^inauö. ^n ber ©inleitung

'j Uhnann, 158. Tl. 3)uncfer, "ßxtu^. ^a^rbüd^ei- , 42. 23b., 573. 'Baiaeu, öaugroi^

u. öarbenSerg, Seutfc^e 3?unbi'c^au, ^o^rg. 1879, 286.

2) m. Seemann, fiiarbenbergs DJtemoiren; ©t;belä l^iftor. Seitfc^r. ^a^rg. 1878, 82.

^) ^arbenbergä Senfroürbigfetten, II, 142.

*) ^sreu^. etaatöarrfjiu. 2(fteu, öetreffenb ^}?reu^eng Softem alä neutrale unb vev-

mittelnbe 3)Jad)t 1805, vol. I, Januar 6i§ Sluguft. öarbenbergä Seric^t an ben Äönig ü.

12. 3f«är3 1805.
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rcenbet er fid^ mit fc^arfen SBorten gefien bie Ueber()ebung unb bie ^änbelfud^t

be§ g^ranäofenfaiferö. „Xxo^ feiner fdjönen SBorte ift (Streben nad) 9}tac^tauö=

be^nung unb nod^ Unterjodiung ber übrigen Btaaten 6uropa§ ber ©eift imb

ber 3iüß<f feiner ^anblungen." S)er ^errfdjfüc^tige, bem ber ©prud): Divide et

impera! aU 9iid^tfdjnur feiner ^^oIitif biene, üerfotge gegenüber hen Staaten

beö Eontinent§ ha§, nämlid^e treulofe ©pftem, baö von ©ngtanb in ^nbien gegen

bie D^obobö angeroenbet werbe.

3lun fodte man meinen, ein ^oütifer, ber im fran§ö[ifc^en ^mperialiömuö

eine fo ernfte ©efa^r erblide, roerbe nnbebingt gu entfd)(offenem 2Biberftanb

gegen ben geinb maf)nen. S)ie§ ift aber feineöroegö ber ^^^aH. ^reufeen fott

jroar, fo rät ^arbenberg, mit 9?üdftc^t auf feine offene ©renge im Dften fic^

nid^tö ertauben, roa§ 9hi§(nnbö ^ou\ wachrufen fönnte, aber and) ?^ranfreid)§

greunbfc^aft nid)t oerfdjerjen, raeil „baoon 9>ergröBerung gu erhoffen, bie ^reu§en

nid^t aufeer 2ldjt laffen barf, roenn e§ nid)t gurüdgeljen roill".

®5 gefd^ieljt ^arbenberg nid;t Unredit, roenn man feinem 2Bunfc^e, ^annoüer

3U erroerben, entfd;eibenbe 33ebeutung beimißt. „®aö ^rrlic^t," fagt Wlav Sünder,

„ta^ ^arbenberg oom beginn feiner ©taatöleitung lodte, ha§> it)n anä) nod^

nad; bem S'urc^marfdje burd; 2ln§ba(^ unb barüber t)inau§ bi§ gum ^arifer

93ertrag falfc^e 2Bege gu fütjren nid;t aufhörte, roar ber ©eroinn ^annooerö für

^reuBen!"^) Dlur roenn neue franjöfifc^e Uebergriffe bie neutraten ©taaten beä

nörbÜd^en S)eutfd)(anbs bebrotjen foHteu, fei 3lbroet)r geboten; roaö aber ctma

in Italien ober einem anberen au^erbeutfdjen <Btaat fi(^ ooUjietje, gebe für

^reufeen feinen groingenben ©runb ah, bie beroät)rte 9leutralität aufguopfern.

^reufeen roerbe nid^t mit g^ranfreid^ gegen anbere 9)iä($te auftreten roollen, benn

«ine fold^e SSerbrüberung fönnte nur für einen et)rfüd)tigen Äönig üon ^reu§en

üertodenb fein; eö bürfe fid; aber and) nidjt auf 9tuBIanb§ Seite ftellen, au^er

im gaUe ber l^öi^ften 9iot. Man möge alfo äßingigerobe§ Einträge roeber an=

nel)men nod^ ableljuen, fonbern nur bie 2Röglid;!eit beö Seitrittä offen laffen

unb ©eneigtljeit gu roeiteren 33er§anblungen an ben ^ag legen.

2ltfo aud) ^arbenberg empfiet)It, roie ^augroi^, mijglid^fte ©d^onung ber

freunbfd^aftlidjen Regierungen gu allen 9}iäd)ten, roenn and) „gepaart mit 33e-

tjauptung einer fraftoollen Selbftänbigfeit"!

®ie Dorfid^tigen 9?atfd}läge fanben ben üoUen 33eifaII beä Königs, in beffen

„politif(^e§ ©i)ftem" fie am beften paßten. 3lud^ bie treffe prieö bie roeife

^olitü, über bem ©treit ber Parteien gu ftetien unb aUen bie ^anb gu frieb=

lidier 33ermitt(ung gu bieten. „9iod; nie", fo prat)It ha§> ^oHtifd;e ^ournol,

„erf)ob fid^ bie preufeifdje ^otitif auf ben ertjabenen ©tanbpunft, auf bem fie

fidj fe^t befinbet: 33erlin ift in bem gegenroärtigen 3IugenbUd gleidifam ber

Srennpunft ber Diplomatie!" ^) S)aö rutjfame Syftem ftanb ja in l)armoni=

fd^em ©intlang mit ben ^umanitätäibealen ber gebilbeten 36itgenoffen. „9Bie

') 3)1. Suncfer, 573. 3)em im ^arbenbergfcficn Dtad^Inf; befinblidjen Criflinal ber Senfs

fd^rift liegt ein mit 33leiftift gefdjriebener l^ettel bei, mit ber Uclierfrfjrift: Communication de

la cour de Vienne par le comte de Metternich. Xaxin l)ti^t eä: „Hannovre-cajolerie".

2) ^olit. Sournnt, ^a^tQ. 1805, I, 418.
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tourbe bie 9?eutrQlität gepriefen, bie boä ju fteigenbem 2Bof)lftQnb fort)d;reitenbe

Sanb von allen ilriegäroirren fd^ieb, roie roarb ber eroige ?^nebe gefeiert!"^)

aöoljl roitrben and) Stimmen iant, bie von ber 9iegierung t(;atfräftigereu

(Sc^ii^ be§ I)iftorif(^en Diei^teö unb mannhafteren äßiberftanb gegen bie 33ilbung

eineö neuen abenbtänbifc^en Raifertumö forberten. ^ie fc^on üor bem ^rieben

von 2Imien§ oeröffentlidjte 5lampf)c^rift be§ ©enferö unb englifd^en ®{)renbürgerö

(Sir j^ranciä b'^öernoiö „Sonaporteö fünf 3Serf)ei§ungen" erfc^ien im ?yrüi)=

ja^r 1805 in beutfd^er Uebertragung. ^er Ueberfe^er gab mit beroegten 2öorten

ber S^rauer 3Iuäbru(f, ba§ fi(^ in 2)eutf(^(anb fein 2trm erljebe jur 2lbroe[)r

ber 2lb[)ängigfeit oon einem nur burd^ 3lu§beutung befiegter ^kc^barn mächtig

geworbenen Staat, oon einem SDefpoten, ber unbarmijergig

„. . . tritt auf bie ©aaten beä A'tiebenä

Unb jät S^evbrecfjen bes Äviefle^!"-)

2Bäf)renb §einrid; oon 53ü(oro unb feine ©efinnungögenoffen offenen 9ln=

fc^lu§ an ben Unüberroinblic^en oerlangteu, „um ^reu^en ju einem felbftän:

bigen Staate ^u erljeben"/'^) truc^ä in anberen Greifen bie Erbitterung über

ben Solbatenfaifer immer mä($tiger auf. ^er tüchtige ^riebric^ ^^ertljeö in

Hamburg fd^rieb (9. Sluguft 1805) an ^otjanneä 5Dtütter, er fönne gar nic^t

begreifen, bafe „bie g-ransöölinge, bie auö Sdiled^tigfeit, 2)umml)eit ober 2lngft

ober für ®e(b ber 2)efpotie, bem 3:^ijrannen unb ber großen ^lation baö Sßort

reben, noc^ immer ber 3Jienge oerfütirerifd^ finb" I .^oljanneä 2)iüIIer rooUte

bie leibige ©rfrfjeinung auö bem 9)JangeI an 9ktionaIgefübl bei ben 2)eutf(^en

erflären, roorauf ^ert^eö groar beiftimmte, aber einer tröftlid^en .^offnung 2lu§=

brud Qah: „5^ie ^Vorbereitung ju einer @r(iebung ift bereits unoerfennbar!

©in Sdjmac^ten, Seinen, ©reifen nad^ einem ^altungöpunft ift allgemein!"

3o^anne§ 2)cüüer felbft fprad) in feinen Briefen an ©ent^ immer roieber feine

®ntrüftung au§ über bie unerträglidje ^räpotenj, bie aUm mit Uniüerfal=

monardjie brol)et!') Sogar eine geroaltfame 33efeitigung beö ©efürc^teten

rourbe oon §ei§fpornen nid^t abgelel)nt. „2Baä 33onaparte alle S^age tut,"

fd)rieb ©eneral oon 3lrmfelt am 3. 9Jcai an ^otjanneö 3)iüIIer, „unb roaä

(guropa tut, inbem e§ iljm s»fiel)t, läßt feinen Sn^eifel über baö Sdjidfal,

ha§> unfer 3lC[er roortet. älseldjeä ©reignife fönnte unö bemfelben entreißen?

e§ müßte benn fid^ unter ben 3Jceud)elrotten, oon htnen ^xantxei^ imb Italien

1) 0. b. ®oIl5, SSoti Senn 6iö iNreu|i)dj:Gi)tnu, 'JOO.

*) Sonaparteg fünf 3Serf)ei^ungen (1. öeiligfjaltiuuj be§ ©igentiims — neue "^aub-

gefet^e gegen bie Gmigranten , 2. ©fjrfurdjt gegen bie 5?crfaffung — Umroanbhtng beä „(Sr=

f)Qltungofenat5" in einen „^erte^ungäfenat", 3. bao einjige S^el ber "i^xkhQ — bie einjige

Grrungenfdjaft ber eroige Ärieg, 4. öeilig^altung ber SSerträge mit ben frcmben Staaten —
a^ergeroaltigung ber ©d^roeij, 5. geroiffen(;afte (S-rfüaung ber Staat§Der6inbIid;feiten — äroei=

malige Sanferotterüärung) ober ©d)ilberung feinet aSerfar;ren§ gegen granfreic^, (gnglanb,

Stauen, Jeutfditanb, t)efonberä aöer gegen bie !Sd)roei5, von ©ir ^yranciä b'^öernoiä

(Äöln 1805).

^) (6. ». a3ü(oro), Ser gelbsug oon 1800, üom 5ßerfaffer beg ©eifteo bes neuen Äriegö*

ftjftemö unb beo Jel^D^SS oo" 1800, SSorroort S. IX.

*) ®en^' £d)riften, l^eraugg. v. ©d^Iefier, IV, 44.
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roimmeln, Giner finben, ber 2}iiit genug Ijätte, baö 5i> erb rechen gu oer=

gi3ttlic^en!"i)

©rofeeä 3iuffe{jen erregte eine ^higf d^rift : „Ueberfe^nng eines ?y^agmentö

beö 18. 33u(^e§ be§ ^oIr)6iu§, aufgefunben im ^lofter <Bt. Sanra auf bem Serg

2ltf|0§/' ©er 33erfaffer ®e Sannoi) ©raf b'3(ntrQigue§ roar ein franjöfifd^er

©migrant, ber aU ruffifd^er 3(gent in ©reiben lebte, nad; bem ©rfd^einen ber

^ampffd^rift aber auf 2lnbringen ber franjöfifdjen 9iegierung auögeroiefen

TOurbe.^) 2)ie ©cene fpielt am ^ofe bei Slönigä 2lntiodju§ oon ©yrien O^^reufeen).

^önig ^()iüpp oon SJiacebonien (Oefterreic^)
, fo rairb öon ^[eubo^^ohjbinö

berid^tet, möi^te gur 2lbiüeljr ber immer näf)er nnb brotjenber tjeranrüdenben

Sftömer (pyranjofen) ade 9?ad^barn §u einem Sünbniö üereinigen, fc^idt alfo

audj eine @eianbtfd)aft an 3lntioc^u§. S)ie)er berät fic^ mit feinen a)iiniftern,

unb au^ hex alö g^Ui^tüng am fi;rif(^en ^oie meiienbe ,§anniba( mirb jur

58er^anblung eingelaben. 3)ie im äßortlaut mitgeteilte 9tebe beö ^art^agers ift

ein fiammenber 2lufruf gegen ben gemeinfomen g^einb aller 5lönige nnb ä^ölfer.

„dlom ija'Bt ^ud) 3tCte gleid;mä§ig, — lernt auä) 31)^ enblic^, 9tom ju Ijoffen!"

^e|t bürfe man nidjt an bie feinbfelige ^olitif be§ ^Ijilipp ober an bie Sänber=

gier be§ ^tolemäus (Sflu^lanb) benfen, jel^t foll ol)ne ©äumen ein ^ünbniö

mit beiben gefdjtoffen nnb bie fyrifdie Slriegömad)t gegen diom in§ ?5^elb gefteüt

werben ! ©o leichtfertige „©efüljlöpoHtif roiberrät aber ^olyfrateä, ber *>labinettö=

fefretär be§ Slbnig§ (^arbenberg). Sa§ offenfunbige ©treben 3^om§ nad^ 2BeIt=

Ijerrfc^aft bürfe nicE)t überfeljen laffen, ba'ß ©ijrien nod^ roeit gefät;rli(^ere g^einbe babe.

„SSaö ift ^'Ijitipp für Syrien'^ Gin üerljafjter Stiuale, ein unbequemer 3iad)bar,

ein nnoerföljulid^er, immer nod^ grottenber ?^einb, bem einft Stifanor (^riebrid^ IL),

tiefe SBunben gefd^lagen ^at, öeffen Sruft alfo immer nodb üon bitteren @r=

innerungen gequält wirb!" 9Baä fönne Syrien erreidjen bnrd; ein '^ünbnis

mit ^^Ijilipp? Gö werbe bie SRad^t feines g^einbes ftärfen, menn 9iom befiegt

wirb, unb eö roerbe bie gange dia<^e 9tom§ auf fid^ äieljen, menn bie 9iömer

fiegen! „äßenn bie 9?ömer ^^Ijilipp angreifen, — nun gut! fo motten mir

bewaffnete Sieutralität beobad^ten! 2)ieö wirb bie 9tömer in refpeftüotter Gnt=

fernung oon un^ Ijalten, roälirenb fie, in bie 9trena Ijerabgeftiegen, ^l)itipp auf

Seben unb 2:ob befriegen werben I" SDie warme Gmpfet)lung ber 9ieutralität

wirb aber lebljaft befämpft oon GattiftljeneS, einem Staatsmann an?) ber Gpod)e

9lifanors (b'SlntraigueS). @r branömarft bie niebrige ©efinnung ber ©d^wäc^^

linge, bie ten 9fömern fo unterwürfig finb unb tro^bem nid^t oerliinbern werben,

baß 9tom and) itjuen hen Untergang bereitet! „^d) Ijabe nod) in ru^mootten

3:agen gelebt, bamalö öffnete fid) fein aJiunb für fo niebrige 2:^reulofigfeit ; bie

') Iktträf^e äur Seutfc^eu @e[d)tc{)te in beii ^faf^ren 1805—09, 2, 4, 90.

-) Traduction d'un fragment du 18. livre de Polybe, trouvi- dans le monastere

Ste. Laure au mont Athos 1805. Sie üom SSerfaffer burd^gefel^ene, Derbcffcrte unb mx-

mefjrte, aud) mit bem Üiamen beö SSerfafferö oerfcfjene zweite 9(uflacie erfd&ietx 1806 in Sonbon,

eine beutfdje Ueberi'e^ung: „.siannibal nnb 3lntiocI;n'j" 180(i in St. i^eteröOurg. 3htc[; dlad)^

brucfe ftnb oor[;anben. — 3(m 3. Cftober 1805 )d)riet) viO^)- 93iül(er an Qötniy. „5Jfnn fdjirtte

mir fransöfifd) eine bliebe öannibalö im ©taatöratf) ilönig 3(ntiocl^5 über beffen Jieutralität

im ri3mi)'c^:maceboni)'rf)en iirieg. Srefftid)!" (®enl^' Scfjriften, ]V.)
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jürnenbeu Slicfe beö großen ^önigö roären bie einjige 9tntroort geiüefen. 9Bie

beflagenöiüert ift eö aber, baJ3 id) in meinen (e^tcn iBebenötagen bajn uerurteilt

bin, dlehen onjubören, üon benen jebeä SSort eine Seleibigung beö großen

Eönigö beöeutet, nnb ba^ iä) ^anbhmgen mit anfef)en mu^, beren jcbe fd;impf=

lic^ ift für fein 9(nbeufen!" S'er 3)iQ(;nnng beö ^^^oIi)frQteö 3^o(ge Iciften, Ijie^e

nid)tö anbereö, a(ö ben ©taat ber a)hf3()onö(nng burd; einen ^rirannen auä=

Uefern unb bie oon Dlifanor errungene ßljre in ben Slot fd^madiooUer 5lned)t=

fd^aft |)erab5iet;en ! „äöenn ^>tjilipp, hen Dlifonor einft befämpft unb besraungen

l^at, im gegenroärtigen Stugenbüd, uneingebenf ber 3Sergangenl)eit, unö bie §anb

bietet, fönnte e^ unä roeber jur CS()re, nod) ^um 'i^orteit gereidien, raenn toir,

ber Stimme beö alten ^affeö folgenb, biefe i^anö gurüdroeifen würben. ®enn

fobalb erft ^Ijiüpp bejiüungen ift, wirb fid) dlom nid;t meljr mit eurer Unt()ätig=

feit begnügen; eö lüirb auc^ euer @elb, euere 2:^ruppen, euer Sanb bege[;ren;

e§ mill biefeö alleö, roeit -Kom e§ immer gerooUt Ijat, folange eö befteljt, unb

niemalö wirb e§ auft)ören, SiUeö ju begefjren!" iiönig Slntiod^uö ift gerübrt

burd; bie 9iebe be§ Gadiftljeneä, bod) in bem Slugenbüd, ba er fic^ in feine

©emäc^er jurüdjieljt, gibt iljm nur '^sohjfrateö baö ©eleit, unb balb finb

bie 2Barnungen beö 3lntoaItö el)ren()after ©efinnung ücrgeffen. Um fo rafd;er,

ba foiüoljl .öerafübeö üon sBijjang, ber aud) nac^ feinem Siüdtritt von ber Sei=

tung ber Staatögefd^äfte feinen unbeitüollen ©inftuB beljalten bat (.^augroi^),

al§ 3triaratt)e§, ^ürft uon Gapimbocien unb Dberbefetjtöbaber ber fprifd^en

S^ruppen (.^erjog von 33raunfd)raeig), ha^, §eit ni(^t oon mannljafter 2^at, fon=

bern uon feigem @efd)et)enlaffen erroarten. —
Cb ^erjog ^yerbinanb wirflid) mit ^arbenberg§ Gattung einuerftanben mar,

fönnte sroeifeüjaft erfd;einen angefid)tö ber ^^erfid;erung beä eingeweiljten S)ol)m,

ber ^erjog Ijabe fdjon feit langem, um enblid) ju bauerl)aftem gerieben §u ge=

langen, ben 5lrieg mit Dkpoteon für rätüc^ gebalten, ^oä) S)obm§ 33ef)auptung

wirb roibertegt burd) bie X^atiaä)e, ba§ bor .^erjog im entfd)eibenben 2)iinifterrat

am 22. 2Iuguft ber ^arbenbergfc^en äluffaffung uon ber 3Jüecfmä6igfeit eineä

2tnfd)[uffeg an g^rantreic^ beiftimmte. ^)

2)o()m felbft will jebe ©elegenfjeit henii^t liahen, um auf bie ©efafjren

be§ t)errfd)enben '^srinjipö aufmerffam ju madjen, unter anberem hnxä) ^inroeiö

auf ein 2Bort ?vriebri(^ö beä ©roßen in einem a3rief an g^Ieuri): „9Kan barf

niemals [jaih fdjmeid^eln, haih beteibigen, unb mcr brot)t, mu{3 ciuä) irirflid)

3ufd)Iagen!"-) —
äliit beleiöigenber S)eut(ic^feit gab Stönig (>juftau n^on ©c^roeben feinen 2öiber=

roitten gegen ben granjofenfuttuö in 33erlin ju erfennen: er fc^idte bem ^bnig

üon ^reußen öen oc^inarjen 2lbterorben jurüd, weil biefe SXuöjeidinung anä) ein

SBonaparte erijaüen Ijabe, ber „bie ritterüd^e äßürbe oermiffen laffe, bie oon

einem Dritter beö Drbenö ju oertangen fei".^) 5)ringlic^ roarnte Slarl 2luguft

M Sie ^Nteu^ifd^en J^riegSoorbereitungen unb Cperattonäpfäne von 180-5; Ärieg6=

gefc^id^tlic^e ßinäelfc^rtften, f^erauäg. v. G5ro|en ©enevalftab, 1. .»öeft (1898j, 2.

-) 6. SB. ü. S)o§m, üon ©ronau, 420.

^) Strnbt, Grinnerungen au§ bem äußern Seben, 517.
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ron ii>eimar vor t]efäl)rltd)en g^otgen „eine§ (Sijftemev n)e(d)eö ^reiifeen in jeber

politif($en ^infidit ganj ifoüert, eö oon allem auötoärtigen 3iiti^öuen, $Rücf fiepten

unb ©antborfeit entfernt, ol^ne il^nt bie ^raft ntitjuteilen, burd) ^urd^t im 3luö'

lonbe feine mediation geltenb 511 modjen." Gr fönne bie ruffifd)e (Befafir feines-

roegs als oerfdjuuinben onfeijen — ber merfroürbige S3rief ^axl 2Ui9nftö an

^arbenberg uom 7. 2)iQi liefe ftd^ im SZod^lofe beö 3Jiinifterö auffinben — , "Stu^-

lanb werbe ftc^ mit ber Unpartei(i^feitj»^^renfeen§ um fo raeniger begnügen,

ba ik Don manchen angesiüeifelt luerbe. „^a§ Unglüd roitt, baß baö menfd^^

(id^e @efd)le(^t bergeftalt oerborben ift, nie an rein neutrale ©runbfä^e eines

a)täcj^tigen ju glauben, unb bafs bal)er jebermann ^reufeen fd)ulb giebt, bie 9tb=^

iiä)t 3u Ijegen, ,im trüben fifc^en 5U wollen . ,
.' 2Benn auc^ bem ^önig biefer

©ebanfe geiüife ferne liegt, follte nidjt bod), oon biefem Vorurteil auSgel^enb,

irgenb eine Tlaä)t ^reufeen unüerfelienö auf hen ^als fallen, um biefen (Staat

au^ roirfli(^ mec^anifc^ ju neutralifieren? . . . S:ie 3wlaffung preufeifc^erfeitö

ber Sefetjung ber ^annöoevi^en £-anbe mit franjöfifi^en Gruppen nnh bie 5)ul=

bung berfelben barinnen . . . fann fic^ :liiemanb als bie ?5^olgen reiner neutraler

©runbfä^e erflären, man folgert gern 9tebenabfid^ten baraus ober man oer=

mutet, ha^ üon einer anberen Seite auc^ feljr gewagte Sdjritte gewagt werben

tonnten, ol]ne ba§ man oon -^reufeen einen fräftigen SBiberftanb 5U befürdjten

l)abe. ^ä) fann mir ni($t leugnen, nod^ bei mir bcn ©ebanfen unterbrüden,

bafe ^<reufeen, auf fein jefeigee ifolierenbeö, rein neutral feyn follenbes Sijftem

bel)arrenb, bie gefälirlid)fte Dtolle für fid^ fpielt, bie je ein Staat übernommen

l)at. Ceffentlid^ ift bie allgemeine 9Keinung gegen'biefen Staat, unb wie mäd^tig

oft biefe 9Jceinung ber . . . folgen würbet (sicl), jumalit wenn ein Staat feine

fonberlid^e natürlid)e Siertljeibigung befi|t, leljrt bie ©efd^icöte!"^)

(Sä barf wol)l bezweifelt werben, ob i^arbenberg bem ^önig uon ber

SBarnung beS ^ergogs 5lenntnis gab , jebenfatls liefe fic^ g^riebrid^ Sßilljelm

weber burd^ bie 3?orftettungen ber ^oalitionefreunbe, nod) burd^ bie S^robung

mit ber 5Hac^e ber ^Jxuffen feinem ^rinjip abfpenftig mad)en. ©r unterfd^ä^te

no($ immer ben ©ruft ber Sage, ^n ben mafegebenben berliner 5lrcifen f)atte

man nod) im Sommer 1805 trol3 alter 2)iplomatenberidjte feine 9ll)nung, ha^

ber 5^rieg unmittelbar oor ber Sd)wetle itanh, bafe nidjt blofe bie ruffifdje, fonbern

aud^ bie bfterreid;ifd)e 9tegierung fc^on feft entfd^loffen war, Sonaparte unb ben

'SonapartiömuS mit ben Söaffen ju befämpfen. dliä)t auö blinber Hinneigung

5U f^ranfreic^, wie Gjartorgöft fd)mäl)te, fonbern aus Unfenntnis ber wirflidjen

äBeltlage gefiel fid) ber ^önig nod) immer in feiner ^yriebenftifterroHe, erjielte

aber bamit nid^ts anbereS, als ha^ ^reufeen mit einem 9}iale oöllig oerlaffen

war.-)

^k l)ätte er für möglid) geljalten, erwiberte g^riebrid^ Söilbelm bem 3^1^^"/

bafe fein einfaches 3)Jal)nwort an Schweben eine fc ungünftige 2luslegung erfat)ren

fönnte; es l)abe ja nur bejwedt, ben {^rangofen jeglid^en 2lnlafe abjufd^neiben.

') %sxtu^. £laatsard;iD. ^»arbenbevgi'dier iRa^Ia^. 2l!ten, betreffenb -ivreufeeng Softem

unb Stellung al§ neutrale unb üermitteinbe SKad^t, 1805, vol. I., 3[fl""a'^ l^i^ 2tuguft.

2) Sailleu, .vSaugiDi^ u. .s*-»arbenberg, 281.
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mit ben SBaffen gegen' (Sd^raeben aiirsutreten unb baburd^ auä) bie Dtutje 9lorb;

beutid^lanbs ju gefäijrben. Diid^t im S'iterefie, fonbern gur Slbroe^ir ^ronfreid^ö

fei bie preuBii(f)e ßrftärung an ben fd}iuebifd^en iiof ergangen; bie 33e)orgniS

beö ^axen fei alfo auf ein a)tii3ücrftänbniö surücfsufitfjren, baä ber Äönig freilid^

nid^t einmal betragen fönne, ba eä aufö neue bie järtlicfie 3uneigung feineö

g^reunbe§ ju erfcnnen gebe. „S)ie 3(rt, roie (Sro. 3)Jajeftät mir 3f)re Sroeifel

anoertrauten, baö Drgan, ba§ ©ie raäljden, um mir ben roa()ren (Sinn ju er-

üären, 31lleö beroeiöt mir, ba§ mein 33ertrouen auf Qijve 2ln()änglidjteit rooI)I=

begrünbet ift. ^err dou SBinjigerobe t)at mid^ über ^i}xe 2luffaffung belelirt,

ein Wann, ber eineö fold^en ^errn mürbig ift; idf; I)abe mid) mit aufeerorbent=

lid^em 33ergnügen mit i()m über meine älnfic^ten unterljalten, unb fann ^i^nen

gar nic^t genug ban!bar fein, ba§ Sie mir burd^ feine ©enbung baju ®etegen=

(;eit boten. 3iiemanb roirb (Surer 9}Jajeftät meine ^heen, bie SBic^tigfeit meiner

Seroeggrünbe, bie ^Keinljeit meiner Slbfic^ten flarer bartegen, ah er; er t'ann

3f)nen au^ om beften bezeugen, ba§ bie Slnljängtic^feit an ^i)ve ^serfon unb

ber 2Bunfc6, nur ein gemeinfameö ^ntereffe mit 3^nen gu Ijoben, in meinen

(Smpfinbungen immer obenan fteljen."^)

Ser Ueberfd^iuang ber ©d^meid^eliuorte änberte aber nichts an bem Tli^-

erfolg ber ©enbung. 2ll§ bem ©efanbten flar geroorben raar, ha'B auf ent-

fd^loffeneö 3iM'otnmenget)en ^^reufeenö mit 9iu{3(anb nid)t ju gät)(cn fei, ging er

nod) SBien unb rädjte fid) l)ier burc^ grobe 3ht§fäUe gegen bie preu§ifc^e ^oUtiE

unb burd^ feinbfelige «Störung ber Semütjungen für eine Slusföljunng ber

beutfdjen 3]ormä($te.-) ©rfdjredt burd) baö brotjenbe ©ebaren 33in§igerobeö

fd^idte ^riebridj äöilljelm im 3lpri[ feinen Slbjutanten oon 3«ft)^oiu "öd; ^eter§=

bürg. S)oc^ audj biefe Senbung fd;[ug fetjL 33alb rourbcn bem preu^ifd^en

©enerol freunbfd^aftlii^e ä>erfid^erungen gefpenbet, balb praf)Ite man üor i^m,

ba§ man ^reufeen übertjaupt nid)t meljr braud^e. ^abei tinirbe itjm aber forg=

fältig üerljeimtidjt, ha^ bie Untertjanbhingen mit Crnglanb am 11. 3(pril ju

einem 33ünbniö gefütirt Ijatten. 3Son ^ranfreid), fo uereinbarten bie beiben

3)Md^te, fottte ge()eifd)t luerben, ijta(ien unö 9?orbbeutfd^(anb ju räumen, ^odanb

unb ber ©djroeis it)re Unabtiängigfeit jurüd^ugeben unb ben i^önig üon Sar^

binien §u entfi^äbigen. 2)a§ f)ie§ fooiel a(ö: g^ranfreid^ fott alle (Srrungenfd^aften

ber legten gefiu ^atjre roieber Ijerauögeben, fonft roitt fid^ baö alte ©uropa no(^=

ma(§ mit bem burc^ bie Sf^cüolution umgebitbeten neuen @uropa im Kampfe

meffen.-') ^nv Ueberbringuug ber g^orberung ber oerbünbeten 2Jfäc^te foHte —
roie ©en^ raiffen roiü, ouf Slnbringen beö englifd^en Slabinettö, loäfjrenb 2l(ejanber

jeben 2luffd^ub für fdiäblidj eradjtete — ein 3Sertrauenömann beö ^axen,

9?orooffi(goiü, nad) ^ariö gelten. „Sßenn S3onaparte," f^rieb ber Planster

SBorongoiö am 22. ^uli, „auf bie ©runblagen einginge, bie man i{)m für ben

{^rieben oorfc^tägt nnt hexen Ueberbringer §err oon DiorooffiÜ^oro ift, bann raäre

©uropa einigermaßen berufjigt unb gefd^ü^t yor neuen Umroätsungen. 2)od^

') SaiUeu, ^öugiüit- "• §arber.5erg, (50.

-) ©en§, IV, (52, 1-59.

') Saiüeu, 280.
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eö bebürfte eine§ SBunberä, um biefen 9Jiann gu einer fold^en (SrHärung 511

bewegen, unb e§ gibt feine SBunber mel)r in unfrem ^atjrljunbert!"^) 2llei*anber

hat QU(^ ben ^önig oon ^reu^en um Unterftüljung ber 2lttion be§ ©efanbten.

g^riebric^ SBiüjelm erflärte fid; baju bereit, tro^ ber 2lbmaf)nung Succfiefimö.

„9?et)men ©ie eä für eine ausgemachte ©od^e an/' fd^rieb Sucd^efini ( 12. SWai)

an ^arbenbero, „ber 5laifer rcirb fdjroer ju bemegen fein, bie ^rone ^taUenö

nieberjulegen, ja, er wirb fogar nodj oeriud)en, ©enua unb Defterrei(J^ifc^=i^enetien

biefem neuen ©taate anjugliebern, ba§ 9)iitte(meer unb bie 3lbria iijm bienftbar

gu mad;en!"^) ©djon beim erften Slnjeid^en einer ^oa(ition§bilbung roerbe

9^opoIeon, ber immer baö größte ©eroidit barauf lege, nic^t überrafd^t gu

merben, fofort ben ilrieg eröffnen. S^rot^bem empfaljt g^riebrid; SBiUjetm hen

9tuffen mit mannen SBorten. „SSieUeid^t roirb bod^ nod^ ber g^riebe, beffen ©id)e=

rung auä) bem ^aven am ^erjen liegt, erijalten bleiben!"^) Sie 3lntrcort

Siapoleonä üerriet ha^ ftärffte 9}^i§trauen gegen 9tu§Ianb; offenbar fat) er

bie Srüden fd^on für abgebrodjen au. ^yür beä „^errn Srubers" liebenö:

mürbige Sßorte fei er oon ^erjen baufbar, aber oon bem fd^road^en unb ioan!el=

mutigen ,3oren laffe fidj nid^tö @ute§ für bie ©rijaltung beö ^riebenS ermarten.

Stu^lanb erlaube fic^ eine ©prasse, bie er nur (äd^erlid^ finben fönne, unb ßng=

lanb moUe nidjt ben ^yrieben, fonbern nur bie 2luä[djlieBung alter anberen

^ßölfer üom äl>e(t(janbel. „^ä) felbft Ijabe feinen Gfjrgeig; idf) [)abe ja fd^on

jtoeimal ben britten 2^eil (5uropa§ of)ne jeDe 9iötigung geräumt." Uebrigenä rooUc

er, um feine äJiä^igung ju beroeifen, für hen SIgenten beä 3^^'^" ^«ife auö=

ftellen laffen.^) ®a aber im nämlid^en Slugenblid, ba fic^ 9biüoin(|oio nac^

^aris begeben toottte, bie 9kd^rid^t oon ber ßinoerleibung ber ligurifd^en die-

publif einlief, unterblieb ber 33efuc^ beä ®ip(omateu. „9Bir motten nid)t met)r

unterfianbeln,'" Ijeifet eö im 3lbberufungsfd)reiben, „mit einem a)tenfd;en, ber

fort unb fort öffentlid; feine griebenöfebn[ud)t beteuert unb babei feine feinb=

lid^en UeberfäHe fortfetit!"^^)

9hni rourbe baö Söiener Slabinett nod^ lebhafter beftürmt, enblid) einmal

auf bie ruffifd>englifd^en 3Sorf(^[äge einjugeljen. Gobenjl märe nod; immer

gern einem feften 6ntf(^(ufie auögcmidien. 3Sar auf 3iu§Ianbg treueö )ye\t'

tialten mit ooHer ©idjerljeit ju bauen? 2Bar nid^t ju befürd^ten, ba§ 3lteranbcr

fic^ plö^lid^ auf 58erf)anbtungen mit S^iapoteon cinlaffen fönnte, um mit itjm

Guropa aufäuteilen? 2Bar es nidt)t oorteiüjafter, bie (Sutfc^eibung fo fange bin-

äujietjen, bis 9kpoIeon baö geioagte SanbungSprojeft in 3fngriff genommen unb

©lücf unb lieben fd^roanfenben iläljnen anoertraut Ijälte? SDann märe man

^err auf bem Slontinent unb fönnte bie alten Sieblingöpläne, bie ©inoerleibung

Saicrns unb bie 2fusbreitung ber öfterreid)ifdE)en ^errfc^aft in Italien mit

günftigfter 2fuäfid)t auf CS-rfolg roieber aufgreifen! 2fud^ fofd^e erroägungen

mögen bagu beroogen l^aben, bem frangöfifd^en ©efc^öftöträger Sa 3?od^efoucaulb

^) Sorel, VI, 442.

2) SBaiWeu, ^reufien 11. Srnnfreitf), II, ;^>44.

^) Gbenba, 349, GOO.

•') CoiT. de Nap. I, tom, 10, 391.

^) Narischkine, Relation de la campagne de 1805, 23.



^reu^en unb bie neue .Hoalition. 539

bie berui;igenbften iBerfid^erungen in allen Tonarten ju geben, nid)t b(o§, wie

©obenjl in ^eteröburg üorgab, bie älb[i($t, ben friegerifc^en Stnfd^lag ju mQ§=

fieren. ^nöbefonbere Slaifer %van^ rooHte immer mieber ^yriebenäbebingungen

in ^ax\^ unterbreiten/) bod) bie broljenbe Spraye Dtufelanbs unb bie fort--

gefegten Uebergriffe 9iQpoIeon§ in Italien brängten if)n, er morf)te luoUen ober

nid^t, hen ^yorberungen ber ^rieg§partei fi(^ 3U fügen. Spottete bod) fogar

^arbenberg über ben fraffen ©egenfal^ sroifdjen ber Ginüerleibung ber Siepublif

©enua unb bem erft jüngft mieber 5um Seften gegebenen "ginroeis :){apo(eonö

auf feine erprobte Uneigennü^igfeit ! ©raf Heller teilte am 26. ^uni feinem

^ofe mit, nod; oor roenigen 2::agen Ijabe ber fronjöfifd^e ©efanöte erflärt, er

I)alte eine 3>ereinigung ©enuaö mit Ji^anfreid) einfad) für unmöglich, bie

9?a(j^ric^t fei nur ein fd^(ed)t erfunbeneö 9Jcärd^en ber ©egner 9?apo(eon§. '^laö)

eingetroffener 33eftätigung beö „Unmöglichen" fei bie Ijeimtüdifdie 2.>erfteIIung

be§ ©efanbten getabelt roorben. „^d) glaube aber, baß er feinen 2tuGfprud)

in gutem ©lauben madjte; er tjat nur bie UnerfättUc^feit feinet ©ebieterö nidbt

in 9ted)nung gebogen." ^e^t fei aber auö) in SBien, raie in ^eteröburg ber

le^te ©ebanfe an gerieben aufgegeben. 2)aQ ^yenerroerf im ^^rater, bie S3e(eud^:

tung beö neuen Örunuens, fnrj, alle bffentüdjen ?veftUcöfeiten feien abgefagt,

bie .*r)eimlid;feit ber 3iüftungen fei aufgegeben, ba§ Sanb ftarre in Söaffen. ^)

5Der cinffu§rei($fte ©timmfüijrer ber liriegöpartei mar ©enerat 9}(ad.-) 6eit

bem A-iaeto beö neapolitanifdjen 2lbenteuers oon 1797 (;atte er obne 9Imt in

feinem 2]ater(anbe gelebt; eö fonnte a(ö erfteö Slnjeic^en beä politifdjen Um=

f(^iuungeö in SBien gelten, baf? er im 3^rüf)ja()r 1805 buid; Grnennung ^um

©cneraUfuartiermeifter roieber in eine teitenbe Stellung !am. d^aä) bem un^

glücflic^en J-elöjuge uon 1805 mar ade äöett einig über bie Unfät)ig!eit beö

öfterreic^ifd^en J^elbljerrn ; er muBte ben ©ünbenbod für bie ^e()[er aller anberen

uniformierten unb nic^tuniformierten 33eteitigten abgeben. 33ü(oid fpottet in

feiner ©efc^ic^te be§ Rriegeö oon 1805 über hen „föftlid^en 2Bi^ ber 33or;

fe^ung": fdf)on ha?> äöort ,ßlad" bebeute im ,<Qebräifd^en: D^iieöerlage.^) 2llle

2Belt mar erftaunt, IjeiBt eö in einer ^-lugfc^rift uon 1806, ba§ bo§ Dberfom=

manbo einem 9Jianne anoertraut mürbe, ber biöljer nur red^t jiueifelbafte Er-

folge errungen Ijatte; bie ©nglänber allein uioUten in iljm ein groBeö militari^

fd^eä 3:^atent erbliden/^) "^laä) neueren Unterfud^ungen fc^eint nic^t feftjufte^en,

baB iljm bie §auptfd)ulb aufgebürbet roerben barf, roenn eö auc^ jebenfallö un=

rid^tig loar, einem (Seneral, ber meljr 2;i)eoretifer aU praftifd^er Stratege roar,

bie Leitung beö ©anjen an^uoertrauen.") igebenfallö mürben bie 3™ßifß^ O"

feiner 33efäl)igung erft naä) feiner Dheberlage laut; im 2lugenblid feiner 33e=

') ^reu|. Staatäard^iü. Grlat; u. 0. Sunt 180ö, »ericfite .SieUerä v. 26. u. 29. 3un

u. 12. Qua I8OÖ.

-) SÖert^etmer, 0eicf)icf)te Defterreic^ä u. llngarnö, I, 2.>8. — Sournier, ©enlj u.

©obcnjl, 170.

^) (jpeinr. 0. 53üroixi) , 2)er Jelbjug von 1805, vom 35erfaffcr be§ ©eifteö bes neuen

^riegäfgftems unb be§ Jelbsugä von 1800, (180(3), I, 223.

*) Reflexions d'un militaire sur les evenements de la demiere guene, 2-5.

^) e. Sc^injlä Srrtifel über Tlad in ber Stttgem. 2). SBiograp^ie, 20. sBb., 8.
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rufung war alle§, raie fidf) auö ben Briefen @en^' erfef)en Iä§t, eitel £ob unb

33eifoa.

©in entfc^iebener ©egner be§ Srud)e§ mit ^ranfreic^ mar er^Iiergog ^orf,

bem tk ungenügenbe SefdjQffen^eit ber Ijeimifc^en 2Se^nnad^t am beften he-

fannt roav, ber auc^ oorauöfagte, ba^ Defierreid^ ben fc^raerften S:eil ber ^riegö=

(aft gu tragen l^aben roerbe. @en^ feierte e§ qIö Ijod^erfreulid^en (Srfolg ber

„beutfd^en" Partei, ba^ ber „mattf^ersige" (Srjfierjog, ber jroar auf bem ©c^Iac^t^

felb faft immer ha§, 9tid^tige treffe, aber gar feine SBelt^ unb a}Zenfcf)enfenntmö

befi^e, enbüd^ beifeite gefcboben raurbe. ,ßv fd^eut ben £rieg in einem ©robe,

hen man nic^t glaublich finben würbe, wenn man nic^t täqUä) bie ftärfften 33e=

roeife bafür er^ieIte/'\) „Defterreic^ würbe fic^ burd) einen ^rieg ber @efa§r

auöfe^en, atteö gu oerlieren, o^ne fic^ ber Hoffnung f)ingeben ju fönnen, etraaä

gu geiiiinnen."^) S)iefe SBorte finben fid) in einem ©d^reiben D^apoleonö an

©eneral ^ino oom 13. 2lpril; faft mit ben nämlichen 3Borten fudjte @rjl)ergog

^arl einige Sßoc^en fpäter feinen 53ruber oom 33eitritt gur Eoalition gurüdju=

fialten. 3)oc^ bie Seforgniö, ^av 2(leranber möchte im Unmut über bie 2lbfage

Defterreid) feinem ©d^idfal überlaffen, gab ben 2Iu5f(^Iag. 3Im 7. ^uli trat ber

Slaifer bem ruffifc^--engnf($en Sunbe bei. Dbraot)! SBingigerobe feine 9}olImadjt

tiatte, trat er mit ^Dlaä unb einigen anberen ©eneralen gur ^Beratung ber gemein-

famen militärifd^en Slftion gufammen. @ö fam jebod^, roa§ fid; bitter rächen

follte, fogar in ben nnd)tigften fünften nur gu lofen, unfertigen 2lbmad)ungen.

^ro^ ber SBarnung (Srgljergog ^arl§ ftürgte fic^ Defterreic^ ^al§ über ^opf —
„^e ef)er, je beffer!" fc^rieb 3ar 3(teranber — in ben ^rieg.-'') 3roar erbot fid)

ßobengl nocb in hen erften tragen be§ 2luguft ebenfo in ^ari§ wie in ^eters^

bürg unb 33erlin gu neuer ^yriebenäoermittfung. ©enö raar empört über „baö

gottfofe, unerljörte 2(ftenftüd, baä in einem aJtoment erfc^eint, loo wir 160000

Tlann auf ben Seinen f)aben, loäfjrenb 23onaparte faum bie Raffte in Italien

f)at". S)oc^ bie ©ntrüftung ber ^^riegöluftigen war grunbfoö. ^a§ anftößige

2lftenftüd mar roirflid^ nur auf 3SerbüIIung ber friegerifdjen 3lbfid)ten berednet.

3tm 28. 3uli taufd^te ©tabion in ^^eteröburg mit ben ^ßertretern eng=

fanbö unb Stu^fanbö bie Urfuuben au§, rcoburdj fid) Defterreid) hen offenen

©egnern 9^apoIeon§ anfd)lo§.^) „9ioc^ brei SBoden," fdjrieb ©obengl, „bann

roirb e§ fein ©el)eimniö mef)r geben."

^n ©t. Petersburg batte ba§ Scheitern ber ©enbung 9loraoffif^oraö nidjt

geringeren Unmut gegen ^^reufeen mie gegen 3fapoIeon loadjgerufen. S)er ^ronrat

befd)Io§, gegen beibe 3)iäd^te mit ben SBaffen üorgugefjen ; (igartorijöfi plante fd^on

eine Slrt ^Teilung g^reu^enö graifd^en 9fiu§lanb, Defterrcidj unb bem n)ieber=

fjerguftellenben ^^olen, unb aud; 3ar 2(teranber fanb fid^ mit beut ©ebanfen

ah, ben ^t^eunb, roenn er auf gütiidjem 2Bege nidjt gu befeljren roäre, gum

2lnfd)luB gu giüingen.

Sie 3iM'ontmengieIjung ruffifd^er .s^eereöabteilungen an ber ©renge luar

') @en|' Schriften, IV, .-)9.

2) Corr. de Nap. I, tom. 10, 317.

3) Utmann, 186.

*) goiitnter, 174.
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tüo{)l baju Qngetl;an, in Serliii auf bie ©efo^r einer politifdjen unb miHtärifd^en

einfreilung aufmerffam 311 madien, aber gerabe an^:> bem 3"fömntenfd^[uß ber

©egner 9kpo(conö Ijoffte ^arbenberg für ben eigenen 3tant ©etuinn 511 jiefjen.

„2Be(d;en 9iei5 muBte eä für i()n ()aben, fein olteö -Isatertanb ^annooer mit feinem

neuen gu Bereinigen unb feine ©taatöücrroaltung burd; eine (Srroerbung ju bejeid^^

neu, roeld^e an 2Bidjtigfeit nur ber Sdjlefienö nad^ftanb." ^) (£r mochte ben fran=

göfifc^en ©efanbten Saforeft barauf aufmerffam, bafs M 9tu§bruc^ beö Krieges

^annooer alö leidjte 33eute ben ©nglänbern, 3d;iiieben unb 9?uifen sufallen

merbe, ha \a ^$reu§en jur ©ecfung feinen 3lnlaf3 unb feine ermäd)tigung

f)ahe.^) ®er 2Binf rourbe uerftanben. Soforeft rourbe angeraiefen, ^reu§en ^n-

näd)ft baran 3U erinnern, ba§ eö fic^ jur 9.>erteibigung 9?orbbeutfdö(anbö oer=

pflidjtet fiabe. ©arauf enoiberte ^arbenberg, ber 5^önig I;abe fic^ ber ^öefe^ung

^annoüerö burd; g-ranjofen nic^t luiberfe^t, fijnne alfo aud; ben Äönig von Qnq-

lanb ni($t binbern, S^ruppen an einer ^üfte feineö eigenen Sanbeö auäjufdjiffen.

fflun entfd;loB fidj 9iapoIeon, bie geljeimen 3Bünfd;e "^^^^reufeenö ju uerfteljen unb

barauf einjuget^en, um eö baburc^ unauffö^üc^ an fi($ gu feffeln. :^aforeft follte

3lbtretung ^annoüerö anbieten, o(ö ^reiö aber ein 33ünbniö forbern, um dlu^-

lanb unb Cefterreid^ cinjufdjüdjtern unb baburc^ ben ^rieben auf bem g^efttanbe

gu erhalten. S)aö Slngebot fanb bei ^arbenberg freunbüdie 3lufnaf)me. ©r

felbft ermunterte Saforeft, eine 2)enf|d^rift üorjulegen, roe(d)e alleö 5ufammen=

fafete, roaö auf ^yriebrid^ 2ÖiÜ;eIm (Sinbrucf mad^en fonnte. „2)ie Jrucbt beö

Sünöniffeö roürbe ber ^yriebe beö ^eftlanbeö fein, roeif bann Oefterreid) unb

Siu^lanb feinen 2tngriff magen würben, ^^reufeen unb ^ranfreic^ oereint mären

bie 8d)icbäric^ter Guropaö. 5)er preufeifc^e Staat mürbe burd) einen 33efi^

bereichert, ber iljm bie 9)iünbungen ber (Slbe unö SBefer bienftbar nmc^t unb

enblic^ einmal auc^ bie aSeftgrenje fiebert, ©er 9ftu[;m, baö ^ntereffe beö eigenen

©taateö unb bie ^^ftic^t, baö @leid^gemid)t Guropas aufred)t 3U IjaÜen, (jeifc^en

gleichmäßig bie ^Bereinigung ^annoüerö mit ^sreußen. 2)ie 9}Mfeigung beftet)t

nid^t barin, ba§ man fic^ mit bem eigenen Sefi^ begnügt, raäbrenb alle anbern

if)re Ma<i)t oerftärfen ; roer weniger erroirbt a(ö bie anberen, bleibt hinter if)nen

jurüd. 9hiB(anb, Defterreid^, Gngtanb unb auc§ ^ranfreid) finb bebeutenb oer=

gröfeert roorben; raenn ^reußen leer auögcbt, finft eö üon ber burd; ben ©entuö

l^riebridiö II. erfämpften ^ö^e gu einer Wa6)t groeiten 9iangeö ^erab. Unb
^reufsen barf unter feinen Umftänben barauf gäljten, baß eö bei ben fommenben

©reigniffen bie dioüe eines frieblidjen 3wf^aiterö fpielen fönnte. 2Benn eö ber

fßirbelroinb erfa§t, roirb eö genötigt fein, auf einem ^fa^ ju fämpfen, ben

ber 3"fQtt if)m anmeift, unb eö roirb gu fpät bereuen, baß es ni($t red^tgeitig

bie IXebel abgeteuft fjat, bie eö ja bodb nic^t gän3(ic^ 3U befeitigen oermag/'

@ä mar für ben iilönig eine fc^roere 3}erfud;ung. Gfirgeij unb @rroerbä=

finn lodten if)n, ©ered^tigfeitögefü^l unb ängftüdje 2tufroaIIungen ließen i^n

Tüiberftreben. 2Senn er t)a§, 2lnerbieten annafjut, beging er einen dlauh an ber

üerroanbten ^amilie Sraunfc^meig=Süneburg. „9.ann iä) mxh barf id;," fragte er

') 33aißeu, öaugiDife u. öarbenberg, 290.

2) 33aiüeu, ^$reu^en u. granfreid^, II, LVII.
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^arbenberg, „an ^annoüer bie ^anb legen, o(;ne gegen bie 93or[d^nften ber S^Jorat

äu üerftoBen, oiine bie Sichtung ber 9te(^t[d)Qffenen gu cerlieren, oljne mic^ ber

©efafir Qnö§u[el5en, ba§ ic^ in ber ©efdjidjte alö gürft oljne STren nnb ©tauben

erfc^eine, oljne ben 9tuf ber 9ted)tlid)!eit ju oertieren, ben id) biö {)eute genoffen

i)aheV' ^arbenberg oerroies bnrauf, ba^ bie SRorot anbere ©efelje oorfd^reibe

für einen g^ürften, al§ für einen ^riüatmann; ber Btaat muffe auf ber §öf)e

erfjalten werben, bie ifjm gebüljre; überbieä Ijanble eö fid; ja nur barum, hzn

g^einben jyron!reidj§ g^urdjt eingnftöJBen, bamit iljnen bie ßuft oergeiie, hm
gerieben §u brechen, „^ä) mujs auf folc^e JEöeife ju SBerfe geben," fagte ^arben=

berg jn Saforeft, „benn ic^ f)abe eö mit einem bebenüidjen , geraiffen^aften

9)ianne gu tljun, ber nur eine ^olitif gelten (äffen raill, bie nid;t gegen bie ^ftidjten

beä ^Ttenfc^en oerftö§t."^) Xvoi^ beö SBiberftanbs ber Königin unb be§ nod^malä

ju 3tate gezogenen .gangroi^ gefang eö ^arbenberg, ben ^lönig für ha^^ Sünbniä

gu geiuinnen, bod) fo Uten Sebingungen aufgefteHt luerben, bie anä) ben 9Bün=

fcfien ber ^aifermä(^te entfprad)en. ^yranfreid) fottte fid; oerpftid^ten, bie Un=

abtjängigfeit ber ©c^raeij, ^ottanbs unb ber ni(^t gum Eönigreid) Italien ge=

börigen ©ebiete ber ^albinfel §u refpeftieren; auci^ fofften bie fronen ^ranf=

reidjö unb ^talienä niemals üereinigt werben bürfen. Dtapoleon mar jebod)

nid^t gefonnen, läftige 3SerbinbIidj!eiten gu überneljmen. „3öenn id) ^annoüer

an ben J^önig oon ^ren^en abtrete," fd}rieb er (22. 2luguft) an 2:^aIIei)ranb,

„fo me.i^e idj iljm ein ©efdjen!, baö feine ©treitfräfte um 40000 3Jcann oer=

ftärft unb bie Sage feiner (Staaten nic^t meniger günftig »erbeffert, als ber @e-

roinn ©enuas bie Sage ^iemontö." 3^a bürfe er rool)l als Gntgelt bie @etoäl)r=

leiftung feines gegenwärtigen S3efi^eS nerlangen, oljne fid) auf 33erpfli(^tungen

in begug auf .Qollanb, ©d^roeij unb 9Jeapel eingulaffen. SBenn alfo ber ©efanbte

gefragt roerbe, was unter gegenwärtigem 33efi^ gu üerfteljen fei, foll er er=

wibern : ,,3luf beutfc^er ©eite bilbet bie ©renge ber Stljein, auf italienifd^er baS

ans Slönigreid; Italien anfto^enbe ©ebiet." „SDie ©pradje Saforefts mu§ ein=

fad^ unb ftolg fein, ^ä) bin es, ber ^reu§en ein älngebot mad)t, unb, wo^l=

nerftanben, id) werbe mein eingebet in uiergelin 2:;agen nid)t meljr wieberl)olen.

SBenn bie Ueberlaffung ^annooers ben preu^ifc^en 6taat in ©tanb fel^t, fid)

offen für mid; gu erflären, unb wenn biefe 3Serbinbung 9hi§lanb unb Defterreid)

einfdjüd^tert unb mir bie 9}?öglid^!eit gewäl)rt, midb frei unb unbetjinbert meinem

©eefrieg gu wibmen, fo glaube i^ für bie beträdjtlidje SSerftärfung ber preu§i-

f($en a}tac^tftellung fc^ablos gebalten gu fein. 2lber wenn id^ einmal mein

Sager an ber ©ee aufgeljoben ijahe, werbe id^ nic^t mel^r ^alt madlien; wenn

ber geplante ©eefrieg oereitelt ift, bat es für mid^ feinen 9^u|en mef)r, ^annooer

an ^reu^en gu überlaffen. 2)er Svönig mu§ fic^ alfo auf ber ©teile entfd^eiben."

3nnäd^ft hvanä)i '^reu^en nid^ts anberes gu tliun, als eine 93ewegung gegen

Söljmen jumad;en; nur wenn oon ben Oefterreid^ern ber ^ii'^ überfd^ritten unb

bamit ber ^rieg erflärt würbe, l)ätten preu^ifd^e 2^ruppen in 33öl)men einju:

rüden. ^0

*) Le Febvre, Histoire des cabinets, II, 104.

2) Corr. de Nap., tom. 11. Ifj8.
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Um ben Äönig biefer Stuffaffung gugänglirf) 511 mad^en, fanbte 3lapokon

feinen Slbjutanten ©enerot 2)uroc nad^ Berlin. Qn einem ©rfireiben an ben Äönig

Qah er ber greube luöbrucf, bQ§ eö i^m f)offent(ic^ balb »ergönnt fein

raerbe, an ber ©eite feines ^reunbes ben Slampf gegen bie gemeinfornen ^einbe

jn eröffnen, i^on prenßifd^er ©eite möge eine Öeroegnng gegen 53ö()men ge=

mad)t roerben, er felbfl raolle, roenn Defterreid) Ijalsftarrig bleibe, mit 100000

3)Jann jum ©c^ul^e 33aiern6 Ijerbeieilen. „©Ott, mein 23erou6tfein, (Snire a){aje=

ftaet nnb ganj (inropa ftnb meine 3engen, ba^ \ä) ber angegriffene S^eil bin,

bofe meineö Sonbeö ©renken bebroI)t roerben, roä^renb olle meine S^^rnppen fid;

auf \)en Sdjtffen ober an ber ^üfte befinben . . . 9)?ein <0err 33ruber! Gin

roid)tiger Umfd^roung ooüäietjt fid) in Guropa; e§ gilt, treu äufammen5ul)alten

unb einträchtig üorroärtä ju gel)en jum 2öol)l unfrer Staaten unb ber2Belt!"M

2ll§ 2)uroc am 1. September in 33erlin eintraf, brängte fic^ il)m balb bie

Ueberjeugung auf, ba& ha^ Sünbnis nic^t fo rafd; guftanbe fommen roerbe, roic

Sfiapoteon eö iüünfd)te. 3)er 5l5nig fe^te bem 2)rängen beö g^ranjofen oer^

legenen, aber nid)tööefton}eniger Ijartnädigen Söiberftanb entgegen. @ä fei nidit

in 3lbrebe gu ftetlen, erklärte er, i)a\i bie Grroerbung ^Dannooerö bie Wla6)t

^reußenö erlieblici^ fteigern roürbe, öod) liege biefer 3^orteil in roeiter ^^^"^1

jur 3eit fei ba§ 5lurfürftentum gän^lid; auögefogen. S)agegen mürben bei

luöbrud; eines Striegeö gerabe bie fdjönften nnb reidiften ^^roüinjen ^^reufeenä

guerft ber 9iad)e ber SSerbünbeten auögefet^ fein. @r gebe bie Hoffnung auf

ßrljaltung ber dlulje GuropaS nod^ nic^t auf. Defterrei(^ roolle ja gar nid;t

ben 5lrieg unb roerbe nur burd; 9hi^lanb aufgelje^t. SBenn 9kpoleon in bejug

auf bie italienif($en Staaten eine beruljigenbe 3nfid)erung gäbe, märe ber triebe

als gefiltert anjufeljen. ileinesfallö bürfe fid^ aber bie preuBifdje 9kgierung

einer Ueberftürgung fc^ulbig madien. „So bleibt uns benn nur nod; eine 2)iög=

lidifeit," f(^rieb Suroc am 7. September an ben ^aifer, „mir muffen ben

Eönig übergeugen, ha^ rcir nur hen ^yrieben rootlen; foUte uns bieä ni(^t ge=

lingen, fo muffen mir unä barauf befdjränfen, bie Unterl)anblungen fo lange

fortjufpinnen, bis bie militärifd^en 9)iafena^men gum 2lb]d)tu^ gebrad)t finb."-)

Sie Unterl)anblungen §roif(^en ^^aris unb 3?erlin roaren natürlich nic^t

gel)eim geblieben. 2lm 19. Sluguft richtete ^av 2lleranber nochmals an g^riebri^

2ßill)etm bie entfd^eibenbe ^rage: äßirb ^reufeen uns als greunb jur Seite

ober als g^einb uns gegenübertreten ? Defterreid) unb 3tu§lanb feien feft ent=

f^loffen, ben alle 2Belt bebroljenben Solbatenfaifer gum J^ieben gu jroingen.

S)arf barauf gered;net roeröen, bafe aud^ 5]ßreu§en uns auf biefem 2Beg jum

^rieben begleiten roirD? „Sas Sd)idfal GuropaS ift in ^l)ve ^anb gelegt.

SBäre es möglid), ha'Q Sie fic^ für unferen 9iuin entfdieiben fönnten?"^)

©leic^geitig fc^rieb Sllejanber an SllopäuS: „2ßir i)ahen in S3robi; eine 2trmee

oerfammelt, bie am 22. in bie öfterreid^ifc^en Staaten einmarfd)ieren mirb.

3Son biefem S^age an follen olle militärifc^en nnh biplomatifd^en 3}loBnal)men

') Le Febvre, 116.

-) Ibid., 113.

3) Sailteu, Sriefiue^fel griebric^ aBill^ermö III. mit 2(leranber I., 68.
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baraiif sielen, ^reu^en entroeber gütlid; 311 bewegen ober mit ©eroalt jn

Stoingen, mit Defterreid^ unb a^ufelanb gemeinfame ©od^e gu madjen." 3lufö

genanefte follten biplomatifdje nnb mifitärifdje 2}taBnoI)men ineinanbergreifen, um
ben ^önig folange {)insut)alten, 6i§ bie Siuffen fo naije gerüdt roären, ba^ jeber

©ebonfe an SBiberftanb aufgegeben werben mü§te. ©er liftige 2lnf($tag roar

noc^ in Sunfet ge^iüHt, boc^ .^abinettärat öeijme, bem ^riebrid^ 2BiItjetm hen

33rief beä ^axen geigte, erblidte fdjon barin eine unerträgliche 2)ro{)ung, bie

fid^ ein e!)rliebenber a)ionard; nid^t gefallen (äffen bürfe, bie umgeljenb mit

^ufammeuäiel^ung preu^ifd^er 3^egimenter an ber ruffifdjen ©renje beantwortet

raerben muffe, ^arbenberg fat) ben '^aH weniger ungünftig an. 2)urd^ oor=

fic^tige 33el;anb(ung, meinte er, werbe ficf) hen ©efat^ren im Dften wie im

Sßeften üorbeugen, ba§ t)orteil§afte Uebereinfommen mit ^ran!reid^ abfd^Ue^en

unb troljbem aud^ Shifelanb bei guter Saune er()alten laffen. Eein 93ünbniö,

aber aud^ feine friegerifd^en ©emonftrationen!^) ^arbenbergs diät fd)lug

burd^, bie oon @en^ oerfpottete „2)eIufionömet(jobe ^reu§en§"") bauerte fort,

unb ©uroc üer{;anbette nod^ in 33erlin, a(§ im beutfc^en ©üben fd)on ber Slrieg

begonnen fiatte.

®ie 33erbünbeten fonnten fic^ anä) ber Hoffnung Ijingeben, 3ieapet auf

ifjre ©eite gu gielien. 9luffifd)e Untertjänbler waren feit 3)2itte Mai ti)ätig, bei

^ofe, in ber SIrmee unb in 33oIföfreifen Stimmung gegen ^^raufreic^ gu mad^en:

äBenn fic^ 30 000 Steapoütaner mit ben üon Malta unb 5lorfn (jerüberfommen=

ben engtifdien unb ruffifdjen Gruppen oereinigen würben, wäre eö ein (eidjteö,

baö (Sorpö ©ouüionö ©t. ©pr gu erbrüden. — ©er franjöfifd^en 9tegierung

blieb niä)t »erborgen, wa§> im ©üben ber ^albinfel gebraut würbe, ©er fran=

gbfifd)e ©efanbte b'Stlquier fud)te ber Königin begreiflid; gu mad^en, ha'B fie fidj

von ben ©efd^äften gurüdgie^en follte, fonft werbe ©ouoion ©t. 6i;r auf 9leapel

loämarfd^ieren unb ben ©rbprinjen ober, fallä biefer fidj nidl)t barauf einliefe,

einen fpanifd^en Infanten al§ Slönig einfe^en. 2lud^ ben bfterreidjifd^en @e=

fonbten ©rafen ilauni^ forberte b'Sllquier auf, er möge, wenn er fid) für bie

Grlialtung be§ £eben§ ber Königin intereffiere , ber f)oljen grau gu einer Suft=

Deränberung raten. ^) ©0 broljenbe ©päjse formten natürlid; ben 33eitritt 9ieapelö

gur Koalition nid^t f)inbern.

©0 fd^ien fid;, 3w9 für 3^9/ ^on ^^eteräburg bis ?ceapel, baö Unter;

neljmen üon 1798 gu wieberl)olen, bod; war ba§ ^^erljältniä ber ©treitfräfte

wefentlid; oeränbert. ©aö granfreidj oon 1805 gebot über weit reid^ere

SSlittei, alö baö ©ireftorium oor fieben ^ga^ren. ©er SJaifer oon g^ranfreid)

war gugleidj ber ©räger ber ^rone ^talienä, ein großer Xeil 2Beftbeutfd)lanb§

war iljm unmittelbar untergeben, unb eö gelang it)m and), bie fübbeutfd^en

^Btaattn bienftpfli(^tig gu mad^en.

©eit eö eine ©i)naftie 33onaparte gab, ließ fid^ Dkpoleon eifrig angelegen

^) Ser^mann, .'öarbenbergg 3JJemoiren ; Sijbelä §tftor. 3eitfd)r., 39. T^t., 1878, 97.

2) aSeitrag jur ö5efd)idE)te beä Aelbjugg oon 1806, auä ungebrucEten "jiapieren beä §errn

0. ©oer^; aJiinerüa, Sa^rg. 1837, II, 49.

3) Sorel, VI, 447.
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fein, für bie äliitglieber feiner ^amitie „ebenbürtige" heiraten gu fd;Iie§en.

<Bä)on roäfjrenb beö 2lufent{;a(tä in ^JjQinj Ijaüe er feinen ©efanbten am
g)iünd;ner §ofe, ^errn von Otto, beauftragt, für feinen rittcrlid^en ©tieffotin

engen um bie ^anb ber geiftüotten unb fcf;5nen ^^Prinseffin 2tugufte, ber STod^ter

beö Slurfürften 9)iai: ^ofepfj, anäut)alten. S)ie Sßerbung umr am ajfünc^ner

^ofe auf ©(^roierigfeiten geftoBen; bie ^rinjeffin unb if)re a}?utter; anfänglid;

auc^ ber Eurfürft, tuiberftrebten ber ^-ßerbinbung, obroof)t für 23eau()aruaiö bie

2Bürbe eine§ föniglii^en ^^rin^cn, für 23aiern bie Grl)ebung jum itönigreidj unb

jebe 3Sergrö§erung, iüe(($e granfrei^ö 3)iad)t §u üerfdiaffen oermijc^te, in 2tuäfid;t

gefteHt mürben. ®ie ^yurdit oor bem 3orn 9hi§(anbö unb bie 3lbneigung, alö

erfter ha§> S3eifpiel einer foldjen i^erf(^roägerung ju geben, liefeen ben ilurfürften

eine ableiinenbe Haltung einnebmen, roäfjrenb 9}iontge[a§ bem §eirat§p(an, ber

natürlid^ auc^ engften 2Infd^Iu§ Saiernö an ^yranfreid^ bebeutet ^ätte, jeben

mög(id)en ^l^orfc^ub Ieiftete.\) lieber bie S5eroeggrünbe fprid)t er fid) in feinen

S)enfroürbigfeiten offen auö, unb feine 9Borte bilben bie bünbigfte erf(ärung

für bie 9it)einbunbpolitiE aller fübbeutfd)en Kabinette: „Gine ^^ranfreic^ zugeneigte

^^oliti! mar biötjer ben ^ntereffen 53aiernö ieberjeit günftig geroefen, fd)ien aud^

fegt mand^erlei SluSfic^ten ju öffnen unb allein bie 9Jiög(id;feit barzubieten, einer=

feitö großen SSerlegenljeiten gu entrinnen, anbrerfeitä erfreulid^ere 3iif^önbe

l)erbei5ufüt;ren. SBoQte man ferner am ber SSergangen^eit auf bie Sw^^u^ft

f(^lie§en unb mit möglid^fter UnparteiUd^feit bie 5:^a(ente ber ^elb^errn, rcie

bie 93efd;affen[}eit ber 3(rmeen auf beiben (Seiten abroägen, fo fd)ien ber 2lu§=:

(jang beö 5lriegeä !aum groeifelijaft ; eö mar mef)r alö roa^rfd^einüd;, ha^ fi(^

ber ©ieg auf bie ©eite ber 33efäE)igung unb be§ ©enieö neigen werbe. " 9JJan

roirb bem nüd^ternen (Staatsmann nid^t unrecht geben, man mirb nid^t tabeln

fönnen, ba§ in einem 3lugenb(id, ba aUe poUtifd^en unb ftaatöredjtüc^en S^er-

Ijältniffe in %[u^ geraten waren unb eine üöllig neue (3taatenbi(bung in

(5uropa in bie 9Birflid;feit trat, aud^ von ben leitenben Greifen in S3aiern bar=

nad^ getrad)tet würbe, bie Gräfte beä <Btaat^^J gu entwideln unb ju fteigern.

^aiern Ijatte ju lange befürd^ten muffen, von feinem mächtigeren 3fiad)barn oer^

fdjiungen gu werben, alö ba^ nid^t g^ürft unb 3SoI! ba§ 3SerIangen empfunben

{;ätten, ber Unfidierljeit ein ©übe §u fe^en unb il)r 9iedjt auf eigene ©tärfe

SU ftü^en. Dbwotjl ber franjöfifdie ©efanbte felbft hen ^eiratöplan für au^'

fid^tstoö anfatj, woHte man il)n in ^^ari§ nid^t fallen laffen, „ba man bort

auö ©elbftgefäHigfeit fel)r barauf ifieit, fein irgenb begonnenes Unternel)men

fef)tf(^lagen gu taffen". (SJiontgetaö.)

(Sd[)on nad^ 3^euial)r 1805 erregte bie 21nfunft galilreic^er frauäöfifd^er

Kuriere in 9}Hinc&en bie Stufmerffamfeit be§ preu§ifd)en ©efanbten. @ä werbe

fid) wotjl, meinte (Sd;[aben, um ein Sünbnis für h^n gaU eineö 33rud)eö gwifd^en

granfreid) unb Defterreid^ l;anbeln! ^arbenberg l)ielt bie SSermutung fürrid^tig;

Saron Getto in ^aris iiahe jwar auf eine Slnfroge Sucd^efiniS alles abgeleugnet,

aber es fei tro|bem nid;t baran gu gweifeln, bafe §wifd)en 33aiern unb ^xanU

') SRontgelaä' S)en!raürbigfeiten, 91.

^^eigel, 2)eut}d&e ®e|d)id)te üom Sobe 5riebrid)§ b. ©r. bis, jur auflBjung bc§ bculid)en 3ieic^§. II. 35
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reid; bereite ein fefteä Slbfommen getroffen fei.^) ©agegen geigte SJiontgelaö

^urd^t üor einem 33ünbni§ groifd^en Defterreid^ unb ^reu^en. ,,®iefe 2leu§e=

Hingen/' fd^rieb ^arbenberg an ©(^(oben, „tragen bos ©epräge eine§ ebenfo

unfreunblii^en , roie unbegrünbeten 9)iiBtrauenö. ^c^ Ijabe ben (trafen Sroi)

längft barüber anfgeüärt, ba§ nnfre SSerljanblungen mit bem Söiener Kabinett

feine feinbli'd^e ©pi^e gegen 33aiern |aben. ©tatt fid^ nun offen unb freunb=

fd^aftlii^ gegenüber ^reu^en Qu§§ufpred^en, fud^tSaiern bem ^urfürften üon SBürt-

temberg unb anberen ^yürften 2lrgrool)n gegen unö einjuflö^en, alle§ nur, um ju

bemänteln, baB eö mit g^ranfreic^ bereits J)anbel§einä geworben ift/'^) ®ieö

mar groar nid^t ber ^all, allein tl)atfäd^lid^ ronrbe jroifd^en 3)lontgeta§ unb Otto

barüber oerl)anbelt, wobei fd;n)er feftjufteClen fein bürfte, roeld^er oon beiben

2)iplomaten ben 2lnfto^ gab. ^m Mai rourbe bem ^urfürften ber ©ntrourf

eineä SSertragö uorgelegt. S)arnac^ foUte Saiern im ^all eine§ Krieges neutral

bleiben bürfen, bod; bie baran gefnüpften 33ebingungen machten baö 3wgeftänbni§

Toertloö, benn 23aiern foHte nidjt blo§ bie Slufftellung feines 9ieidE)ö!ontingentS

gegen ^ranfreic^ oertoeigern, fonbern au6) feben ^urd^marfd^ frember S^ruppen

Ijinbern
;
fattö Defterreid^ bie Dteutralität bes DfJadjbarftaats nidjt anerfennen mürbe,

follten bie bairifdjen Xruppen mit ben franjöfifdjen oereinigt roerben; als Gnt=

fdjäbigung mar bie Ueberlaffung ber öfterreid^ifd^en S3efi|ungen in ^ä)wahen an

33aiern üorgefeljen.^) 2)em ^aifer, fd^rieb 2:aC[e^)ranb an Duo, ift am Xleberein-

fommen mit S3aiern alles gelegen. „Um ben 2lngelegent)eiten Seutfdlilanbö eine

neue 9tidl)tung ju geben, münfdjt er ben 3Sertrag, beffen erfter (Srfotg bie Befreiung

S3aternö üon ben 3tänten Defterreid^s wäre; fie werben fofort aufljören, wenn

man wei§, bajs ^^ranfreit^ bie Unoerle^barfeit ber bairifd^en ©taaten unb bie

genoue SSolIftrecfung ber Seftintmungen bes ©eputationSljauptfc^luffes oerbürgt."

@s üerbro^ 9lapoleon, bafe ber §ur Slrönungsfeier in 9)iailanb gelabene bairif(^e

^urpring erft ein paar ^age fpäter eintraf, „tiefer imbroglio," berid;tet

(Setto am 2. ^uni, „ift übel oermerft worben." Sod; ber ©lüdwunfd; bes

^urfürften würbe nid^tsbeftoweniger mit freubigem ®an! unb wot)lwolIenben

3Serl)eiBungen erwibert.

Dbwobl ber Soben in Saiern gut oorbereitet war, erlangte bie franjöfifd^e

Partei — wenigftens nad) 9)iontgelaS' ^Ikrfid^erung — nur burd^ bie unfreunb=

tid^e Haltung DefterreidliS unb 3tu6lanbs bas Uebergewid^t. 33ergeblid^ bemühte

fid^ ber 33ertreter 33aierns in SBien, ^err öon ©raoenreutl), üon ben faifertid^en

9)Jiniftern über bie fd^webenben 93ert)anblungen aufgetlärt ju werben, ja, ber

9tuffe 9tafumowSfij fertigte iljn mit ber fdliroffen Slntwort ah, ben fleinen

Staaten gegieme es, rul)ig bie ©ntfd^lie^ungen ber ©ro^mädjte abzuwarten. S)er

3SerbruB über bie peinliche Burüdfetjung lä^t fid; aus ben 33eridjten ©ror)en=

reutt)S an feinen ^of beutlid^ tjerauöl)ören. „^e^t enblid^ fdiulbe id) meinem

©ouüerän," fd)reibt er am 10. ^uli, „bie nadte unb unoerljüttte 2Bal)rl;eit . . . ^d^

bin überzeugt, boB biefe SOionard^ie einer fd^redlid^en Erifis jutreibt. Sitte gJer-

') ''|>reuf(. ©taatäard^io. Grla^ on ©djlaben ü. 21. ^^anuar 1805.

2) (Sbenba. ©rla^ an ©d;raben tJ. 19. 3«ärä 1805.

=*) Sebermann, S)er 3Cnfd)lu^ Saierng an ^ranfreid) im Sa^re 1805, 17.
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fönen an ber (Spi^e ber ^tegierung finb ber tiefften S^erod^tnng oerfallen. 2)ie

Un§ufnebcnf)eit ift in allen ^^roüinjen ber itJionard^ie allgemein, ^ehen 2(ngen=

hlid erl)alten roir 9^ad)rid;t oon einem anbren 3lufrul)r, ber über ba§ ganje öfter=

reid^ifdje Sanb verbreitet ift . . . Xk triegerifdben lli'anregeln l)ijren nid)t auf,

werben oielme^r üerboppelt . . . ^d^ bin feft überzeugt, bafe man ben S^aifer

bei allem Söiberftanbe fortreiten roirb. ::1tac^ bem Silbe, baö id^ entiuorfen

i)ab^, lä§t fic^ für bie militiirifd)eu Cperationen fein gro§er ©rfolg eriuarten,

aber fie werben mächtig genug fein, um Saiern ju oerfd)lingen unb in ben

eigenen Untergang l)inein5U5iel)en. Sd^on fpric^t 23ürger unb Solbat oon ber

33efe|ung 93aiern§ ganj offen toie oon einem naljen ©reigniö." Cljue S^^eifet

t)aben bie fd^ioarjfcljerifd^en ober üielmeljr teuben^iöä gefärbten 33erid)te ©raoen=

reut^ö nidl)t menig ha^n beigetrogen, in ^}J(ünd)en für ben 2lnfd)Iu§ an Atanf:

reid) hk 33abn 5U ebnen. 9tod^ gereifter luurbe bie (Stimmung, alö ber SBiener

^of bie alten 3Infprüd)c auf bie bbl)mifd;en ^ronleljen in ber Dberpfalj roieber

aufä 2^apet brad)te. 2lud^ über eine @ntfdt)äbigung, bie ber neue ^urfürft oon

©algburg auf ("<)runb beö 9ieid^äbeputation§ljauptf(^luffe§ oon 33aiern oertangte,

fam eö ju Ijeftigen 3tuöeinanberfe^ungen.

i)iad) 3lnnal)me beä äliinifterö märe bie faiferlid^e ^Regierung befon^

berö beöl)alb fo feinbfelig aufgetreten, toeil fie, burd^ irrige Seliauptungen il)re^

l)iünd)ner ©efaubten, bes ©rafen oon 33uol=(Sd)auenftein, oerleitet, ganj unbe=

recl)tigt beö C^Haubenö roar, S3aiern fei nur nod; alö roiHenlofeö SBerfgeug 9?apo=

leonö angufeljen ; bagegen hahe ällar ^ofept), alö am ^rieg fd^on nid^t mel)r ju

groeifeln war, im IKinifterrat nod^ erflärt, er rooHe fid^ an feine ^^artei anfd^lienen.

©ine :)(eutralität 33aiernö mar jebod) fdjon be§l)alb nid^t aufreiht ju l)atteu, loeil

eö ber ^urd^gangspunft ebenfo 3um Eingriff wie jur SSerteibigung mar. ©in 2luö-

taufd) l)ol)er CrbenöauSjeid^nungen äroifd^en ben §öfen oon ^^ari§ unb SRündjen

gab bem "Hii^trauen beö Sßiener §ofeä neue Otal)rung. ^u Slnfang ^uli mar

bie Spannung fdjon fo meit gebieljen, hai] ber preunifd;e ©efanbte „ein ruljigeä

9?ebeneinanber ber beiben 'ücad^barftaaten nid^t mef)r für möglid)" anfal).^) „X)k

5lriegögefaljr rüdt immer näljer," berid^tete Sd^laben am 14. {^yuli, „bie Sage

33aiern§ roirb immer fritifc^er. Saö Sanb ift burd; feine geograpl)ifd^e Sage

in erfter 9ieil)e ber @efal)r ausgefegt, ber ^auptfdjaupla^ beä 5^riegeö gu werben,

auä) ift eö nid)t ftar! genug, um einj»:>(eutralität burdbgufül)ren , unb 1)at ju

roenig politifdlie SBebeutung, at§ bafs fein ^riebenötounfd^ bie ©ntfd^lienungen

ber grof3en l^iäd^tc beeinflufjen tonnte." dTian fpred^e nur nod^ oom ^rieg unb

beginne bie SBertfad^en in fidleren SSerfted ^u bringen, an ben @ren§en wimmle

eö oon ijfterreidjifdlien Gruppen, unb man fönne biefe (Solbaten offen baoon

fprec^en tii^ren, ha^ iljuen beffere Quartiere im S3aierlanb f($on für bie näd^fte

3eit in Sluöfid^t geftettt worben feien.-) SBä^renb bie ^ranjofen nod^ in weiter

^erne waren, lagen bie Defterreid^er oor ber Sd^welle, unb bie (Srfalirungen

oon 1705 unb 1742 waren eine ernfte Söornung. 3luö ben Briefen ^tapoleonS

an 3:attex;ranb erhellt, welche 2Bid^tigfeit S^iapoleon einem SSertrag mit SBaiern

») «ßreu^. Staatgarc^iü. ^exxdft ec^Iabcn^ ü. 2. S"It 1805.

^) ebenba. 33erid)te Sd^Iabenä 0. 14. Quli u. 12. Sluguft 180:
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beimaß; fie laffen sugleid^ erfeljen, ba^ er ben Slrieg mit Defterreid^ graar

no($ nidjt al§ unbebingt geboten erad;tete, boB er aber entfdiloffen mar, ge-

gebenen g-alle§ ntc^t länger su roarten, fonbern fo xa]ä) wie möglid; felbft

ben Slampf p eröffnen. Tiad) Unteräeid;nung be§ a^ertragö, fd;rieb er am

16. aiugnft an ^aUetjranb, foll ^err oon Dtto bem ^urfürften meine an ben

SBiener ^of gerid)teten 3(0ten mitteilen. „Qx fott fobann erftären, ha^ iä)

befd^loffen \)ahe: rcenn ber aSiener ^of fid; nic^t bagu rerfteljt, S^irol gu

ränmen unb bie SBaffen niebergutegen, Ijebe i^ mein Sager am £)},ean anf nnb

marfd^iere gegen Defterreid) . . . Wlan barf fid^ nic^t snüorfommen laffen. ^ä)

werbe ben griD^ten ^eil ber in ^annoüer lagernben STruppen an mid^ gieljen,

unb roenn Defterreid; injioifdjen nid;t abrüftet, merbe id^ in brei Sßod^en an

ber ©pi^e t)on 200000 '^Tiann in Saiern ftef)en." Sie 9Mnc^ner 3kd;rid^ten

foa 3:a(Ieijranb bem äöiener (^efanbten gugel^en laffen, bamit biefer oon Gobenst

eine entfdjeibenbe 2lntroort forbert. „^d) !ann übrigens !aum glauben, baf3

bie 3)inge fdjon fo tueit gefommen finb, raie ^err üon Dtto fd^reibt. 3d) mö^te

üielme^r anneljuien, ha^ ^err ron 9Jiontgela§ \id) in Uebertreibungen erget)t,

um fi(^ ein gröf3ereö ä>erbienft beizulegen. 3luf biefe 9Jceinung bringt mic^

gerabe bie 2:i)atfad)e, baf3 ber SSertrag unterjeid^net wirb. @in 9Jiann oon fo

unfd)lüffigem ßljaratter wie ber J^urfürft oon 33aiern, loürbe baö nid^t tljun,

loenn fo !räftige ^Vorbereitungen getroffen mären." ^) Maic Sofeplj moüte benn

and) md) immer md)t auf baö aSagniö eingeben, „^d) bin eä meinem ^olfe

unb meiner ^amilie fdjulbig," fagte er nod^ am 25. 2luguft gu Dtto, „mid^

nid^t einem fo gefä^rlid^en ©piet auösufetjen. ^Ißie fönnte id) mid) oerpflid^ten,

bem Sloifer Gruppen gu ftellen, ba id) nid)t roeifj, ob mir nac^ 95erlauf oon

brei SSod^en überhaupt no^ ein mann jur a3erfügung ftel)t?" ©nblid^ befiegten

aber bie oereinten Semütiungen beä a)tinifter§ unb beö ©efanbten ben 2Biber=

ftanb. ©0 rourbe benn am 25. 3luguft im ©artent)an§ beö a^iinifterö in

33ogenl)aufen bei ^)3tünd^en ein SSertrag unterzeichnet, looburd) fidj ^fanfreid)

unb 33aiern il)ren 33efi^ unb loedjfelfeitige ^ülfeleiftung im beoorfteljenben Erieg

oerbürgten; für ben ^yall glüdlid^en 2lu§gange§ würbe SBaiern eine auöreid)enbe

@ntfd)äbigung in 2luöfid)t gefteEt-^)

^)J{ontgela§ fdl)iebt alle ©d^ulö auf ba§ feinbfelige 3Serl)alten Defter=

reid^§; ben 3Sorrourf ber 33efted)ung wieift er mit bem 33emerfen gurüd, bie

franjöfifd^e 9tegierung fei immer geneigter gewefen, zu neljmen, al§ gu geben.

^n bairifdjen $8ol!öfreifen waren, wie Segationörat Slaufmann am 19. luguft

an ben 33erliner §of beri^tete, oufregenbe ©erüc^te über „neue, fel;r weit=

greifenbe unb iljrer 9tuöfüt)rung ganz na^e fepn foUenbe 2:aufc^pläne" oer=

breitet, ^-xantxäi, Ijief? eö, Ijabe, bem alten SBunfdie beö Söiener 5^abinett§ ent=

fprec^enb, jur 2lbtretung beö Qnnbiftriftä unb beö ©rjftiftö ©aljburg an Defterreid^

feine einwiUigung gegeben; bafür folltcn ber ÄXurfürft oon ©al^burg burd) ben

«Heft oon Saiern, ber Slurfürft oon a3oiern burd; ben fränfifd;en Slreiö, ^reutsen

') Corr. de Nap., tom. 11, 97.

2j Sebermann, a. a. D. , 43. 35aä Saturn beö bei Sebermann, 34, mitc^eteiUen S8ec=

trag§ rourbe auf ben 24. 9(uöuft jurüdDer(ec\t.
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burd^ ^aiinoDer entfdiäbißt roerben ii. f. ro.') 3>ieIIeid^t I^äuc^e bomit sufammen,

meinte Haiifmann, ban öfterreic^ifd^es ^Utiütär in gronen IKaffen an ber bairi=

fd^en ©renje jufammengesogen unb bie eine unb anbere 2lbtei(ung )ä)on über

bairifrfjen ©runb unb 33oben nad) 3:'iroI eingerücft fei; anbrerfeitö I)abe er freilid^

and) erfofiren, bat? ha^ l)iünd)ner 3eiig{)fliiö bereits geräumt fei unb im ^^aloft

beä SJtiuifterö Diontgetaö ber ^auörat üerpacft roerbe. „So ober fo, 33aieru

gef)t ber ernfteften 3ßit feiner ©efd^id^te entgegen."-)

^n peinlid^e DJotlage mar aud) Iturfürft A-riebric^ uon 2Bürttemberg üer^

fe^t. 5^ie fran3Öfifd)e Diegierung fui^te iljm nid)t roeniger gebieterifd; Areunb=

fd^aft unh 93ünbniö aufjunötigen, als feinem 9cad^bar, boc^ mar für i^n bie 6nt=

fd^eibung noc^ mi§lid)er, roeil feine Sd^roefter bie ^Hiutter beS S^xen roar. 6ö

fet)tte am Stuttgarter ^ofe nic^t an gutem 2Bitten, bie SBerbung /franfreic^ö

abjutebnen. S^er ftotg auf fein ©otteögnabentum pod^enbe A-ürft, ben aber

fogar ein fo ftrenger Beurteiler ber rcürttembergifd^en 3"ftönbe, roie ©enerat

öon SSoIjogen, einen tfiatfräftigen unb geiftreic^en 9)cann nennt/') t)egte nicfitö

roeniger alö freunbüc^e ©efüljte gegen ben (5mporfömm(ing 33onaparte, boc^

atteö SBiberftreben mar umfonft. Sie furfürftüc^e 9tegierung felbft erflärt ben

Umf($roung if)rer ^olitif eingebenb in einer nac^ ber lUmer 5^ataftropl)e an

ben S^xen gerichteten 5>erteiDigungäfd)rift."*)

9Im 4. Sejember fc^rieb i^urfürft Ariebrid^ an feine ©d^roefter, nii^tö fei

if)m tröftUd^er geroefen, al§ iljre $8erfidjerung, baß ber erf)abene ^ax ta§> iser^

tialten ber roürttembergifc^en ^Regierung gebilligt ijahe; er Ijabe fic^ tl)atfäd)(id^

in fo fd^roieriger ßage befunben, roie fein anbrer AÜrft; nur bie Diüdfidjt auf

fein Sanb {)obe it)n beroogen ober üie(met)r gejroungen, auf bie ©eite j^ranf;

reid^ö ju treten.'^) Okfieimrat oon Steube follte in ^^eteröbnrg felbft nodj roeitere

Erläuterungen geben, boc^ fd)on in 33erlin erhielt ber ©efanbte eine Sßeifung

(E5artori)5!iö, ber ^ax roerbe hen Beamten eineö (Staates, beffen S^ruppen gegen

Sfiufelanb fämpften, niemals empfangen. 2lleranber Ijatte alfo feineSroegS bie

^olitif feines ClieimS gebilligt, ^n ber ^nftruüion für Steube roirb aufs

beftimmtefte oerfidjert, bie franjöfifd^e ^Regierung Ijabe bem ^urfürften einfad^

nic^t geftattet, neutrat §u bleiben : eS roar nur gu roäblen jroifc^en Bünbnis unb

ber 2)rDl)ung, als Aeinb bebanbelt ju roerben. S^er Söicner .§of fei tro^ aller

Bitten 5u feiner erflärung ^u bewegen geroefen unb Ijabe fiel) auf hen fonber=

') Wlan iBÖrc nerfud^t, 511 g(auben, ba^ bie 9iegierung felbft ford^e 6erücf^te uerbreitet

^ätte, um bie geäiuiftigte Seuölferung bem Sünbniä mit ben granjofen freimblic^er jU ftimmen.

Siefer 2(nna^me roiberfpricf)t febod^ eine SCeuBerung ^tapoleonä in einem »riefe an Jallepranb

V. 25. Shiguft: „So fc^eint, bafe §evr d. Getto g-urcf)t ^egt, reit Ratten unä mit Defterreicf)

über 3(btretung SJaterng geeinigt, — beruhigen Sie i^n barüber!" (Corr. de Nap., tom. 11, 141.)

2) i^reufj. Staatgarcf)iD. Acta comitialia. Seric^te beä Segationörateä Kaufmann o.

19. II. 23. 9(uguft 180-5.

^) SJJemoiren beä f. preup. ©eneratä ber Infanterie Subroig gr^rn. d. SBoI^ogen, 81.

*) Sßüittemberg. etaatäard^iu. 2lft, bie nerfudjte Slccrebitierung beö 0. (Steube beim

ruffifc^en öof betr. 180-5—1806. Seilage jur Qnftruftion für ©e^eimrat v. Steube v.

21. Cftober 180-5.

') Gbenba. Copie de la lettre de TElecteur de Württemberg ä l'Imperatrice-

Mere de Russie, 4 dec. 1805.



550 ©ccl^ätcä ^üd). dritter 2(6fcr)nttt.

baren diät be[(^rän!t, ber ^urfürft möge fein Sanb yerlaffen nnb feine 2:^ruppen

inögetieim bem SBiener ^ofe gur 3Serfügung fteüen. äBie Ijätte fid) aber bieä

untei: ben 2lugen ber fremben ©efanbten bettjätigen laffen ! 2Bie furi^tbar t)ätte

2Bürttemberg hen @goi§mu§ feineö Sanbeöljerrn bünen muffen! ®er Slnrfürft

felbft raäre ein ^tüditling geworben, ber fein 3>aterlanb roo£)t niemals roieber

gefet)en 'i)ätU. Seroeife boc^ baö ©dfiidfat beö Königs von ©arbinien jur ©enüge,

baf^ anä) bie I;eiHgften 9ted^te nichts üermögen gegen bie I1iad)t ber ^Eiatfad^en!

Sie 9te(j^tfertignng bcö .^urfürften entfprid^t ben S^ljotfadjen. ^) Ariebrid^

tüollte bie ©tänbe be§ fd^ioäbifd^en ilreifeö für baä ©pftem bewaffneter '^eu-

tralität geroinnen unb lieB biefen ^lan bnrd; feinen ©efanbten iUanbeUto^ bem

Earlörnljer ^ofe öortragen. ^urfürft flarl Ariebrirf; nnh fein l^iinifter G;belö=

Ijeim ftimmten ju, boc^ ein 2öinbftof5 an§ ^^ario Iie§ ba§ gange Slartentjauä

§ufammenbre(^en. ©egen ©nbe 2luguft erlangte ber frangöfifd^e Seuottmäd^tigte

am fdjraäbifd^en ^rei§, ©ibelot, bnrd; ®rol)nngen nnb ä^erljeijinngcn juerft in

Stuttgart bie ^iif^ö^/ ^'ifj f^(^ ^^^ ^^urfürft auf feiten g^ranfreid^S ftetten rooHe,

wenn fein Sanb gegen Cefterreic^ö ^a^e Ijinlängüd^ gefid^ert roerbe. ®ann unter=

l^anbelte S)ibelot mit bem greifen 5larl g^riebric^ in Slarlörulje, ah plö^lid^ ein

^ammer^err 9?apoIeonö, ©enerat 2:;tjiarb, eintraf unb umgel)enb bie ^Bereinigung

ber babifd;en S^ruppen mit ben fran5öfifd;en oertangte.

2)a roar ein 3i^^ii<io)ßi'iKJi einfad^ nic^t möglid^. 3iiii^ S^rieb ber (Se[bft=

er[)aitung gefeilte fid^ ber Srang nad) 3lu§breitnng beö S3efi^e§. Ser babifd^e

©taat tjatte burd) hen 2)eputationöfjauptf^(uB 'öen beutf(^ gebliebenen 3:^ei( ber

^falj mit hen eljemaligen ^auptftäbten ^eibelberg unb 9)cannljeim erroorben.

®amit roar il)m bie fd)roere 3lufgabe zugefallen, bie in ©pradje, ©itte nnb

S3efenntniö gegenfägtidjen pfäljifc^en Öebiete mit ben altbabifdjen gu einem ein=

l^eitlidien (Staat§!örper §u üerfdimelgen. S)aS roar nur möglid^, roenn aud) baö

fi^öne £anb, ha^ §ur 3cit nod) bie ^Berbinbung ber ,Cber= unb Unterlanbe

unterbradt), aU notroenbigeö (Srgängungöglieb eingefügt rourbe. ®aö ©treben

nac^ ber gebotenen Slbrunbung mujste alfo bie ^ereitroilligfeit fteigern, auf

9iapoleonä SBünfd^e einjugetjen unb fid) baburi^ 2lnfprud^ auf beffen 25anfbar=

feit 5u uerbienen.-) ^lud) bie rooljlljabenbe 9ieid^öftabt g^ranffurt roäre für ben

:)iad)barftaat ein fc^ä^barer ©eroinn geroefen. ©ö roar befannt, baJ3 3iapoteon

eine geroiffe Slbneigung gegen biefe ©tobt liegte, weit er fie als ^erb feinb=

feiiger Umtriebe anfalj, benn roenn anä) bie amtlichen ^ublilationen oon 3Ser=

el)rung beä gefürd;teten Ä'aiferö trieften, roar boc^ nid)t ju uerljinbern, bajg

l)ie unb ba auf Slnftiften Gnglanbö eine ©djmät)fd)rift gegen 'Jiapoleon in 3^ranf=

fürt gebrudt rourbe. SDer ©a($roalter beö ©tabtrateö, Slbel, l)atte fc^on roäbrenb

ber Tagung ber $Keid^§frieben§bepntation alle ^ebel in 33eroegung fetten muffen,

um bie Unabtjängigfeit ber 9teid^öftabt gu retten.-') :)iun taudjte in einer,2)enf=

fd^rift beö babifd^en ©e^eimratö ^erjog com 8. ©ejember ber ©ebanfe auf:

Eurfürft 5^arl A-riebrid) foll, ba ein geifttic^er S^urerjfanjler im ^inblid auf

') e. ©d)neibei-, 2ßürttem6er(^iic^e ©efdjiclite, 42().

-) 9ie6eniuä, Aaxi ^^riebrid; uon :i}aben, 231.

^) 5lracauer, 2)ie legten ^af)xz ber reidi§ftäbtijcf)en 3eit granffurto von 1803— 180ü;

3(rdjtD für rfranffurtö ©efd^ic^te imb Äunft, 3. A-otge, M^u]. 1901, 2(;0.
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bQ§ ©äfiilarifation^prtnäip al§, lüiberfinnig erfrfieinen unb auf bie 2)auer ntd)t

ju t)atten fein toirb, alä Seroerber um bie @r5!an§tern)ürbe auftreten unb aU

Dotation bie ©tabt (^^ronffurt begel)ren. ^a aber :)iapo(eon nid;t bie 2lbfi(^t

Ijatte, bie ^ieic^öoerfaffung nod^ lange fortbeftef)en ju laffen, rcar ber ^lan

oorerft ni($t burc^jufüfjren. Tiaö) Stiftung beö 9?i)einbunbö rourbe er üon

babifc^er ©eite roieber aufgegriffen unb gtüar auf unmitte(bareä 33etreiben etneö

S^eileö ber A-rantfurter 5laufmannfd;aft felbft, fonnte aber auä) bieömal nid^t

burd^gefe^t werben. ^ ßrft noi^bem ber 33unbe§t)ertrag mit g^ranfreid) (5. ®sps

tember) fd)on unterjeic^net rcar, fnüpften bie Cftmäd;te lTntcr()anbIungen an,

bie aber nur nod; nu^lofe Beteuerungen friebfertiger 2lbfid;t unb freunbfc^aft--

lid;er ©rgebentjeit erzielen fonnten.-)

3ät)eren 3Biberftanb fe^te Sanbgraf Subroig oon ^effen^Sarmftabt nod^

eine 3eitfti"9 «^ei' fran5Öfifd)en SBerbung entgegen. 2ludj bie f(eineren 9teid)ö=

ftänbe füljrten nodj bie ^^füd^t gegen ivaifer unb dleiä) im iKunbe, aber fie

fonnten, ba ii)nen baö oi)nmäd^tige 9teid^ feinen ©d^u^ ju bieten imftanbe war,

in einer ^eit, ha dleä)t unb l^coral fo^ufagen t)er{)ü(It unb oertagt roaren unb

jeber nur feinen 9]ortei[ auf Soften beß anberen erftrebte, bie aufge^roungene

^ülfe beö mädjtigeren ©önnerö nid;t uon fid^ raeifen. Qnx oollen ©d)utb fel;lt

bie SSorauäfe^ung beö freien SBiQenö. „2)ian barf ben ^"i^ftßi^ ""^ ^^^ß"

Späten ni($t me^r jum SSorrourf mad^en, ha'B fie geiianbett Ijaben, wie fie

mußten; unuerjeüjüd^ roäre eä erft gemefen, luenn )k fic^ nid)t von ben jur

Süge geraorbenen i^-ormen unb g^orberungen beä alten Sieidjeä loögefagt, roenn

fie fic^ gu ben Son Ouid^otteö beö Ijeiügen römifd^en 9ieic^eö beutfdjer 5cation

ptten mad;en tooHen. ©ie tjaben nur getljan, luaä oernünftig mar, fie ijahen

bie ^flic^t gegen iljr Sanb erfüllt unb fein S^afein gerettet, inbem fie bie ^anb

ber gröberer ergriffen, oon benen ifjre 3Serni(^tung ober @ri)öJ)ung abl^ing."^)

') DBfer, ^-ranffurt u. 93aben 1805—1806; .2Ird)to f. granffurtä @efd)td^te u. ilunft,

3. Jorge, Sa^rg. 1901, 317.

2) Dbfer, X'Olit. Äorrefponbens Äarl Anebric^s, V, ©inl., XXXV.
^) 93J. Sena, ©in bcutfcfier ßletnftaat in ber franäöfifd^en 3ieüoIutton; ^reu§. Sa^r=

bücf;er, 70. 33b., 1892, 673.
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^tt Hri50$plan Bapolcon^. ^xt ^nffdi^ttrunrt am Iratrt-

Jditn ^oTc» Bnirantr untr SdiUrarn^nbcrg in 1Künii|Bn»

Mt fcteg$Brklärun0, pvEu||en untr Vu kvhg.^nl}vmXttn

Hlädjff. ^xc Jranpfßn in SütitrcutCdilantr» 3tv UJarfdi

BBrnaboft5$ tiurd| mnsbaiJi» ^cr ^gp^mtncdifel in

PrBUlißn, 3tv Eantpf um Hirn, Bapttlcun in 1i:JitncI|En»

i^is Sd|Iadjf bti €rafa(0at\ ^ic IDtmardi^niufammcn-

kunft in Ißot^tanu Wxt Jraniafen in Wxtxi. 3tx 5eltr-

|ug in IBä^rsn» S>ic Sd|(ad|f bei Huperlilf* B)apnpi((-

panbs- unti5rißtt2nöunfcr^|antilun0£n> ^^^^0^^^^ ^^^ Britnn

untr Wxtxi. ^a^Büntmis 3frankmd|$ mit tren pitrtrsut|*d|ßn

Staaten, ^a$ (gntrc trer Eeid|$riftßr|'d|att l^er 3friBtre

Itun preJIburg.

ängft ift bie 2lnna{)me luiberlegt, bofe 9?apoteon erft im atuguft 1805, erft

^- w infolge ber ©rfenutniä, bafe er auf bie notraenbige Unterftü|ung ber San-

^^^ bung in Gngianb biirc^ bie franjöfifc^e flotte üersi^teu muffe, ben ^ian

eines Slriegeö auf bem g^eftlanb inä 3luge gefaxt unb ben 3^9 ^o" Soutogne

an bie Sonau geroiffermaBen a(§ @i-tempora(e auögefütirt l^abe. ^) 9Bie mir

fat)en, machte er fi^ fdjon roeit frül)er, fdjon feit Februar 1805, mit bem ©e-

banfen oertraut, gegebenen %a^t^ mit Defterrei(^ abrechnen unb für biefen

^ampf fi(f) ebenfo ruften gu muffen, raie für ben Ueberfall (£-nglanb§. S)ie

erften SBeroegungen beä g^elbjugeä oon 1805 lyäiitw fidj unmöglich fo rafd^ unb

fidier üoHsieljen laffen, roenn nidjt längft bie erforberlic^en SSorbereitungen ge=

troffen roorben mären. 9kpoIeon Ijatte jraei ©ifen inö 3^euer gefteHt; bem

©d)idfal blieb überlaffen, roeld^cs uon beiben in 2)ienft gu neljmen märe:

rao fi^ bie günftigere Sluöfic^t auf (S'rfolg barbieten mürbe, ba follte loöge^

') Sie Gr^ä^Iung bes ©eneralintenbanten Saru, baf; il^m ü)fapo(eon in SBoutoivie ben

ganjen ^lan für ben Sonaufelbjug in einem ^ugc in bie gebet biftievt f)abe, rcirb in ber

jüngften ^]>u6afation beä franjöfifd^en ©eneralftabg über ben g-erbjug »on 1805 jraar mit;

geteilt, aber eä roirb if)r offenbar feine Sebeutimg beigemeffen (Alombert et Colin, La

campagne de 1805 en AUemagne, I, 327).
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fd^fogen roerben! „^ä) {)Qbe mid;/' fo fc^ilbert er felbft einmal beu Gntrai(f(ung§:

projefe feiner %t)akn, ,,niema(§ barauf gefteift, bie Umftänbe nad^ meinen ^been

gu lenfen, im affgemeinen Iiei3 ic^ midj üon ben Umftänben beftimmen. 2Ber

fann im üornuö einftef)en für unüermutete ^nfnöe? äöie oft mu§te ein uoII=

fommener äÖec^fe( eintreten! ^ä) 'i^ahe mid) roeit öfter mit allgemeinen @rnnb=

fä^en begnügt, a(ö ha^ iä) mid) an fefte ^(äne gebunben ^ätte!"

3nr Sanbung in ©nglanb mar für hin 9)conat ^nli alles üorgefef)en. ©in

feinbtid)eö (Einbringen in Gnglanb mar mit nnerme§lid;en ©efa|ren oerbunben.

S^ro^bem roollte fic^ 9^apo(eon — eö Iä§t fid) baran taum groeifeln — auf ba§

SBagniö ojeanifd^er ^oütif eintaffen. Gnglanb füUte auf feinem eigenen ©lement

gefd)lagen werben ; erft bann fonnte er barauf redjuen, feine meitreid^enben orien=

talifc^en ^läne burd^jufe^en. Um „in einer ^^erfon ber 3td)iIIe§, ber 'Hierfür

nnb ber Proteus ber mobernen 3BeIt ju werben"/) mar er entfd)(offen, feinen

dlui)m, feine ^rone, feine ©jriftenj auf§ ©piet gu fe^en.-) 2)ie (Sinfd^iffung ber

2:ruppen fonnte uor fid^ geljen, fobalb bie fran§öfifd^=fpanifc^e ^^lotte eintraf,

um ba§ unter aßen Umfiänben gefährliche Unternelimen gu beden. „bereinigen

©ie fid) mit hen fpanifd^en ©diiffen in (Sabir!" fd^rieb 9?apoleon an 3lbmiral

3>illeneuüe am. 26. ^uli — noc^ l;eute füljlt fid^ ber Sefer unmittelbar berührt

üom 3=eueratem biefer 33efel)le — „laben ©ie bort bie Slranfen ab, galten ©ie

fid^ aber ^bd)ftenö oier Xage auf, bann fteuern ©ie nad^ ?5^errol unb oereinigen

fid^ mit 15 ©d^iffen auf ber bortigen 3{t)ebe, bann eilen ©ie mit ber gefammten

j^lottenmac^t nad; 33reft unb öon ba nad) ^^oulogne! 2Benn ©ie mic^ nur für

ben 3ßitroum üon brei ^agen gum §errn beö Kanals mad^en, merbe id^ mit

©otte§ ^ilfe bem ©efd^id unb ber Grifteng @nglanb§ ein (Snbe fe|en! . . . ^d^

gäljle auf 3l)ren Sienfteifer, auf ^i)xe 3.>aterlanböliebe unb auf Qljren ^afe

gegen ßnglanb, baö un§ feit üiergig a)ienfd^enaltern gefned^tet Ijat, baö aber

je^t burdj ein 33i§d^en a)iut unb 3lu5bauer oon ^^ivev ©eite für immer in bie

S^eilje ber fleinen a)?ä!^te Ijerabgebrüdt werben foU! 150 000 3J?ann in tooU-

ftänbiger 3lu§rüftung fteljen in 33oulogne, (Stapleä, 9Bimereur unb Slmbleteufe

bereit gur Sinfd)iffung in 2000 g^aljrgeuge ber g^lotille, bie tro^ ber englifc^en

^reuger eine eingige Ouerlinie bilbet üon (Stapleö biö gum Ra]) ©risneg. 3f)r

ßrfd^einen mad^t unä, wenn fein 3tt^MctjenfalI eintritt, gum ^errn oon @ng=^

lanb!"^) Saö ift nic^t bie ©prad^e eineö aJtanneö, ber nur ein ©d^einmanöoer

int ©d^ilbe fü^rt! 2)ie Sanbung in önglanb ftanb t)errfd;enb im 93orbergrunb

feiner ©ebanfen, boc^ gleic^geitig fe^te er hk 33emül)ungen fort, ^reu§en unb

anbere beutfd^e ©taaten gu 33unbeögenoffen in einem ^eftlanb§friege gegen

Defterreid^ gu gewinnen. (Sr fetbft wiU in 33oulogne inmitten feiner 3lrmee ber

weiteren Gntwidlung ber Singe entgegenfeljen ; er will bort abwarten, was

bie Kuriere aus ßobir unb 33reft, 2Bien unb Berlin bringen! ©r fdalägt

>) Rose, Napoleon L, überfe^t v. Ä. 2ß. ©d^mibt, I, 494.

-) 2ruc^ 5?eBIer, Setträge jum beginn beä Äriegeä von 180o (1907), -25, »ertritt bie

Stuffaffung, bafe 9JapoIeon 5i§ 3um 28. 3(ugiift ernfttid^ bie Sanbung in Gnglanb Beabfid^tigt

l^a()e; für ben Ärteg mit Dcfterreid) [ei pvat fdjon feit gebruar gerüftet löorben, bocf; ^a5e

er nur in siueiter Stnie geftanben.

^) Corr. de Nap. L, tom. 11, 43.
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3:aller)ranb oor, einen Drbenöauötaufd^ mit Defterreid; in ©cene 511 fe^en;

bamit fei @elegent)eit geboten, bie (Stimmung be§ 2Biener .^ofeö gu ergrünben

unb ii)n über bie 3lbfi(^ten ^ranfreid^ä 5U beru()igen. ^) Stm 3. 2luguft fd^itft

er an 2:QlIei;ranb ben ©ntrourf ber 3(n[prad;e, bie ber 3JJinifter an 6oben§l

in 9Bien rid^ten foll: ,,^ie ®inge finb auf einem 'J^unfte angelangt, wo freunb=

f(^aftlid)e 33erfid^erungen nichts metjr bebeuten! ... @ö ift für ben ^aifer

unmöglid), gu einem ^rieben mit ßngfanb ju gelangen, rcenn nic^t auc^

Defterreic^ aufrichtig ben ^rieben roiH! 2Benn alfo .^err oon Sarodiefoucaulb

bie Suf^c^ßJ^unS erhält, bafe bie (Italien bebroljenben) 2;ruppen in ii;re ©arni^

fönen nac^ Ungarn unb 33öt)men gurüdfetiren foUen, gut! bann rairb ber ^aifer

an bie g^riebenöliebe Defterreid)§ glauben; menn aber immer toieber Gruppen

auägefenbet unb 9)Zagagine errichtet werben, mu^ ber ^aifer annefimen, baB

Defterreid; hen Slrieg roill; bann wirb e§ iljm nidjt melir mögtid) fein, feinen

©eefrieg au§3ufüt)ren, bann roirb er, um Defterreid^ jur 9^ad)giebigfeit ju

groingen, feine Slrmeen marfdiieren taffen!"^) Df^apoleon l)offt nod^ auf eine

günftige Sßirfung feiner S)ro{)ung; er benft nod) immer in erfter S^leitje an

©nglanb. „®aö le^te ©tünblein für ©nglanb i)at gefd;(agen," pral)lt er, „toir

l^aben bie Düeberlagen oon ^oitierö, (£rect) unb 2(§incourt gu rächen! 33or

500 ^a^ren ija^^en bie ©nglänber in ^ari§ il;re ^errfc^aft aufgerid^tet. . . .

Unb l)eute finb ]k bie Ferren ber SBelt! 3tber in einer einzigen 't)}aä)t tann

man fie au§ ilirer ©teUung üerbrängen! ©ie Ijaben einft g^ranfreid; unter einem

üerrüdten ^önig eingenommen: mir rooHen je^t (Snglanb unter einem roafin;

finnigen ^^önig erobern! . . . SBenn mir nur gtoölf ©tunben lang ben Uebergang

bel)errfdöen, tjat (Sngtanb aufget)ört gu fein!" — ©ünftige 9kd^ridjt ift einge-

troffen. SSitteneuoe Ijat im 93ufen oon Siöcaya baö englifd^e ©efdjroaber unter

ßatber gum Sftüdgug genötigt, bie ^Bereinigung mit ber fpanifdjen glotte ift ge=

lungen, 35 grofee 5lrieg§fd}iffe finb auf ber dlljehe mn ^errol uerfammelt. „^ie

Dffijiere, bie 9Jiatrofen finb auögegeic^net," fd^reibt ©eneral Saurifton, ben

9lapoleon mit ber Seobad^tung beä 2lbmira[§ betraut l)at, „aber SSilleneuoe

ift meid), otjne entfd;loffentjeit, of)ne ^üljnbeit!" . . . 2Sirb fid^ ber $lsorfid^tige

5ur .^ötie beö SBagemuteö feineö ^errn auffdiraingen? rairb er rechtzeitig ein=

treffen, um bas große SBerf gu ermöglid^en? S)iefe ?yragen befd^äftigen unab=

läffig hen ©eift 9kpoIeon§. S)ie S^age com 9. biä 12. 9luguft bitben ben

^bl)epunft ber ^rife. Sie Diad^ric^t, baß S^itteneuoe, ftatt nad^ 58reft raeiterju^

faljren, au% ^yurdit üor ber englifdjen g-Iotte in hen ^afen üon Gabir jurüd-

ge!el;rt fei, bringt bie SBenbe. 3(m 12. 2luguft gibt fid^ S^apoleon oor Sam=

bacereä groar nod) ben 2lnfd)ein, alö glaube er an einen glüdlid^en ©rfotg feiner

g-lotten, bemerft aber fd;on : „Sie 2lrtit'el im a)ioniteur merben ©ie nid;t metjr

baran groeifeln (äffen, bafj ber Erieg mit Defterreic^ beoorftetjt. ^f)atfad;e ift,

ha^ e§ ruftet; id) raid aber, ba^ eö abrüftc, unb roenn cö fidj nidjt fügt, werbe

id; it)m mit 200000 Wann einen freunbUdjen S3efud) abftatten, an hen eö fid^

nod) lange erinnern roirb. ^nbeffen foEen ©ie, roenn man ©ie fragt, oorerft

^) gournter, Quv %ettfv\tit ber Morrefponbens 9lapolcon^ L, 52.

2j (gbenba, 56.
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noä) erE(ären, bafe Sie nic^t an ben 5lrieg glauben, unb §roar Iiauptfädjüd^ be§=

iiaib nid^t, roeil i^ mid^ red^tjeitig baju entfc^lofien ijahe. (i'ö löäre ja auc^ in

ber S^ljat ein lüatjnfinnigeö beginnen, mit mir Ärieg anjufangen, beim eö gibt in

(Suropa feine fo rounberbare 3Irmee, roie bie meinige!" M „9tun ift mein Gnt=

fd)lu§ gefaxt!" fd)reibt er STage barauf an SraÜetjrauCi, „idj roill Defterrei^

angreifen unb nod) uor 3ioöember in SBien eintreffen, um ben Siuffen bie ©tirn

ju bieten, roenn fie eä magen, fid^ ju [teilen!"-) 3SieIIeid)t, meint er, roerbe

fid^ mit Cefterreid) bod^ nod^ ein 2lbfommen treffen taffen; ber Siener ^of fei

\a nur überrumpelt roorben burd^ tuffifd^e Umtriebe; er roerbe es fid) ^roeimat

überlegen, auf fo geraagteö Spiel einjugefien! „SBenn aber ^i)t 5laifer," fo

foH ^atleijranb ju Gobensl fagen, „roirftid) ben ilrieg roill, roirb er baö 2Beil)=

nac^töfeft fidjerlid^ nid^t in aSien feiern." 9hir eine oierjel^ntägige g^rift foll

beroitltgt roerben; nad^ il)rem Slblauf roirb Dkpoleon baö Sager von Soulogne

auflieben. 33aiern foll auf alle J-älle jur (SrfüQung feiner Jßerbinblid^feiten an^

gebalten roerben. ,,^6) roill nit^t bulben, ba§ eö neutrat bleibt!" 3}Jit 2Bürttem=

berg, mit 33aben foll eä ebenfo gel)alten roerben. (Sr felbft roill nad; bem

©iege 00m red^t§rt)einifd)en S)eutfdjlanb ni^tö beljalten; eö foH allen S^eutfc^en

flar roerben, ha'^ niemanb anberer ©d)ulb trägt an ber allgemeinen S3eunrul)i^

gung, ai^ „feneä .Enod^engerippe oon O^ranj, hm nur ba§ ^erbienft feiner 2ll)nen

auf ben Xhxon gefegt l;at!"

33rief auf 33rief biftiert ber Unermüblid^e, „ber alle Singe biefer SBelt

auf einmal fal), roäljrenb bie anberen fie nur nad)einanber unb nur il)re ge=

färbten ©djatten fallen", (^eine.) SSiele I)unbert längere unh fürjere ©d^rift^

ftüde finb an?) bem Sager oon Soulogne in ben fritifd^en ^agen in alle ^eile

ber äBelt uerfenbet roorben. Sie Derfc^iebenartigften ?vragen finb eingeljenb

bebanbelt, allen in Setrad^t fommenben 33ebürfniffen roirb 9?ed^nung getragen,

an alleä benft er, für aüeö forgt er, bei allem gietit er fc^on bie !ünftige (Snt=

roidelung in Setradjt. 9htr roenn man biefe unoergteidf)lid^e 9iül)rigfeit roürbigt,

begreift man ha^ äßort Dkpoleonä: „Saö ©enie, ha% ift ber 5Iei§ beö

a)ienfd)en" . . .

Gnblid) roar nid^t me^r baran gu jroeifetn, baß bie Hoffnung auf ein

füljneä ^eroorbred^en ä^ilteneuoeä aufgegeben roerben muffe. 9hin treten bie

Umriffe beö ^laneö, roie er ben ^^elbjug gegen Defterreid^ in§ SBerf felien roill,

unb roie er il)n tl)atfä($li($ fpäter auögefüljrt l)at, immer beutlidjer l)eroor.

„«Sdtiliefeen ©ie fo balD roie möglid) baö 53ünbnis ah/' fc^reibt er an Suroc

nad^ Berlin, „ic^ roerbe eä genau fo mad^en, roie ber gro§e gi^iebrid; bei ©r-

Öffnung feineö erften Krieges!" ^t fiatte fid^ entfd^loffen , angrifföroeife üorju^

gel)en unb jroar ben ^auptangriff an bie Sonau §u oerlegen; l)ier foHte roenn

mijglic^ mit Uebermadjt in hen i^ampf eingetreten roerben; am ^0 rooUte er

fid^ mit SSerteibigung begnügen, „^d^ \)aU Gurer a)iajeftät f^on mitgeteilt,"

fc^reibt er an griebrid^ aSill)elm, „roa§ id) bem aSiener ^ofe erflären tie^:

roenn er ni^t unoerjügli^ feine Gruppen in bie j^riebenägarnifonen aurüdruft.

*) gournier, 79.

-) (Sbenba, 80.
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roill i^ bolö fetbft mit melir atö 100 000 Sfflann mi} Saieru !ommen!"0

9)tQrfc^QlI 9)iannont roirb angetuiefen , bie in ^odanb fteljenben ^yran^ofen auf

ba§ erfte gegebene Sßi'^^" ouf bem ?fti)eui ein5ufd)iffen. öernabotte fod, „wenn

ber ^aH eintritt", ^annooer räumen unb iii) mit ber ^ouptarmee in ©üö^

beutfd^Ianb oereinigen. 3(m 25. 3(uguft hält er „ben %a\i fc^on für einge-

treten". „2lIIe 9ta(^ric^ten, bie id) burcf) meine 5luriere erljolte/' fd)reibt er an

S3ertl)ier, „(äffen eö mir geraten erfc^einen, feinen ^ag mcl)r ju t}erlieren: ber

entfpredjenbe Slugenblid ift getommen!"-) „^äj Ijahe begonnen, mid^ in 33e=

roegung gu fe|en," fd^reibt er an SaUeriranb, „je^t muB ein SBed^fel in unfrem

33er()alten eintreten; je^t gilt e§, nic^t me[)r .^üljnbeit ju geigen, fonbern »erjagt

ju fc^einen, bamit mir für unfere ^i>orbereitungen 3^^^ gewinnen, ^d) braud^e

nod) einen Stuffdiub üon 3n)an§ig S^agen; id; mu§ bie Defterreic^er üom lieber^

gang über ben :3nn jurüdtjaüen, bi§ i6) ben 9tfjein überf(^ritten Ijabe. . . . ijjd^

|ätte niemals geglaubt, ha% bie Cefterreid^er fo entfdjtoffen auftreten mürben;

fie üermuten offenbar nic^t, roie fdjneU idj meine 200 000 9Jknn l)erum=

fd^raenfen roerbe!" ^n tiefftem ©eljeimniö erl)alten bie einjelnen S^ioifionen

genauefte 9)iarf($befef)Ie. ??ür 9ia(ifd)ub Don 9^eferüen, 2:'ranöport oon Sebenä*

milteln, ßrric^tung üon 33erpfIeg5ftationen unb ^Jiagajineu werben ade 9JcaB=

uafjmen getroffen.

3^er Umfd^mung in 9kpoIeon§ ^rieg§plänen blieb raenigftenö für bie biplo^

matifd^e SBelt nic^t lange ©e^eimniö. Qu ©t. Gfoub, fdjrieb ^arbenberg am
26. 3tuguft an ©raf jReller, roerbe offen baoon gefproc^en, ha% Dkpoleon bie

gro^e ©eeerpebition auffdjieben unb fid^ junä^ft gegen Defterreid^ roenben motte.

Ser faiferli^e ©efanbte babe fein ©Hid mebr mit feinen frieblidöen 3.^erfid^e=

rungen. „äBie paßt," foH 3:attei)ranb §u if)m gefagt baben, „bie frieb(id^e

©prad^e ^\)xev ^Kegierung ju ber 3rf)atfad)e, ba§ man überatt auf SSorberei^

tungen jum £rieg ftöfet?" Um ]\d) alö paffenber 3?ermittler sroifd^en Shißlanb

unb ^ranfreid^ einjufübren, müßte Cefterreidj ba^:> 33eifpiel '^^reußene nadiabmen,

ba§ bie feierlid^e ©rflärung abgegeben (jabe, in feinem ^Jatt bie SBaffen gegen

^ranfreid^ gu ergreifen! „(Sine folc^e @rflärmig fiaben mir freilid^ nie ge=

geben," üerfid^ert öarbenberg bem ©efanbten, „meine frieblt(^en 3iifid^erungen

gegenüber g^ranfreii^ finb immer üon ber Sebingung ausgegangen, iia^ bie

Sfieutratität 3^orbbeutfc^Ianbö burd^auö refpeftiert roirb !"-^)

9tm 4. ©eptember ridötete ber ^^nirttemberger ©edenborff, ber attein oon

atten SfieidiötagSgefanbten roäbrenb ber g^erien in 9tegenöburg jurüdgeblieben

mar, an Saron §üget bie 2Infrage, ob „ber mittoglid^e 3:^eil be§ S^eid^eö unter

einer iljm fo fremben ^el)be Seiben ausgefegt fein fott?" ^ügel gab eine be-

ru£)igenbe 2lntiüort: roenn auc^ bie fran^öfifc^en 2:'ruppenoerfc^iebungen an ber

oenetianifdjen ©renge baju angetljan feien, 3lrgrooljn road^jurufen, roerbe ber g^riebe

trogbem fic^erlid^ erf)alten bleiben, ^^reilit^ fei bieS nur feine perfönlid;e 3Infic^t;

eine omtlid^e Skc^rid^t babe er nidU erbalten. UebrigenS fei eö nidjt mebr als bittig.

') fyoiirnier, 116.

^) gbenba, 135.

^) i^reu^. £taat§arc^iü. Depficlies des et aux comtes de Finckenstein et Keller.

erlaB D. 20. 9[unu[t 180r>.
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SSertrauen gegen 3]ertrauen 511 forbern : 3(u§ loeld^em ©runbe merbe benu in ben

legten 2Süd)en jraiic^en ben mittägtidjcn Älurfürftentümern mit fo ungeljeurem

eifer ge()eime 3Serl)Qnb(ung gepflogen?') 2tuf biefe grage war ^inroieber

©ecfenborff „von 2lmts luegen nidjt informiert", gjiitteitfamer waren bie fran=

jöfifc^en ©efanbten kodier unb ^ebonoille. 33Qd;er madjte fdion in ben legten

2:Qgen beä 3tuguft oor bem preu§ifd;en Segotionörat ilaufmonn, ber fid^ auf

ber ©urc^reife naäi Serün ein paar STage in Stegenöbnrg Qnff)ielt, fein ^e^l

barauö, ha^ er bie Sage aU eine oerjroeifelte, ben S^rieg atö beöorfteljenb an--

fe^e. „2)ie Stiftungen beä Sßiener i^ofeö bauern unuerminöert fort, eine ungetjeure

ruffifdje ©treitmodjt ift im Slnmarfc^ begriffen, — ba fann fid; S^apoteon un--

möglid^ ber ©efaljr anäfei^en, ba§ ii)m Defterreid;er unb 9luffen unuerfcljenö in

ben 9iücfen faüen!"-) Sei aüebem fut)ren aber bie 5l>ertreter ber feinblidjen aJtäc^te

fort, in freunbfdöaftlid^fter äBeife miteinanber ju oerfeljren. S)ie ^Bürger üon Siegenö^

bürg Ijielten ben ^rieben für gefidiert, weit .gebouöiHe jur ©inmeüjung feineä neu

eingerid)teten Ouartierä an alle Sloüegen (Sinlabungen ergel)en liefe unb 33aron

^ügel no^im ©eptember alä @aft in 53ad^erä Sanbt)au§ üor ber ©tabt oerweilte.-'^)

S)ie (Spannung äwifd^en Defterreid^ unb Saiern l)atte fid^ im Saufe beö

©ommerä nod) gefteigert; bei ^erannaljen be§ ^erbfte§ war am 3Iu§brudj

t)on ^einbfeligteiten nidjt met)r ju gweifeln. 2tm 33obenfee, in 2:irol unb

am i^nn waren ijfterreidiifdje S^ruppen angeljäuft; feit 1. «September waren fie

auf ben 5lriegsfuB gefelit. ^ie im Sanbe jerftreuten bairifdjen ^eereöabteilungen

ptten burd^ einen rafd)en Ueberfall ot)ne iiampf unb Dpfer unfc^äbli^ gemad^t

werben fijnnen. @in jeitgenöffifdjer militari) d^er i^ritifer beö gelb^ugeä üon 1805

erblidt gerabeju ben oerljängniöüollften ?yel)ler ber öfterreid)ifdf)en 5h'iegfül)rung

barin, ha^ fie bie ©elegenljeit »erfäumte, bie bairifd)en S^^ruppen ju entwaffnen

unb ben ^urfürften gefangen ju nel;men, ba^ auä) bie weite Entfernung ber

?5=ran5ofen, bie boi$ erft oon 23ouiogne f)erabgiel)en mußten, nidlit auf ent-

fpred^enbe 3Öeif e auögenü^t würbe : „9?iemalö i)at eine ältac^t unter glüdlid^eren

Umftänben ben i^rieg begonnen, niemals l;at eine 3ilaä)t biefen ©lücEsfall un-

üerantwortlid^er unbenü^t gelaffen!"^ 2luc^ @. ^. ^einfe fd)iebt alles fpätere

9}iifegefcl)id ber Defterreid^er auf hen g^eljler, ha^ fie bie bairifd)e 2lrmee tut-

fommen liefen, obwol)l fie felbft fogar ju früt) in 33aiern einbrangen. „®ie

Defterreid^er l^aben fic^ gu frül), bie 9iuffen ju fpät in Bewegung gefegt."

33robt) unb Soulogne finb giemlid; glei(^ weit oon 33raunau entfernt : wie rafd^,

ftarf unb gefdjloffen gogen bie g^ranjofen l)eran, wie langfam, fd^wäd)lid^ unb uer*

gettelt bie Dhiffen! 2)a§ rafdje SSorrüden ber Defterreid^er aber wäre nur bann

ertaubt gewefen, wenn bie ooHe ©efamtt'raft ilirer ^eere fd^lagfertig gewefen

wäre, — wie weit waren fie aber baoon entfernt!^)

^) 3Bürttemberg. ©taatäorc^iü. Acta comitialia. 33crtci^t©edenbor|7äD.4. ©eptembei- 1805.

^) "l^reu^. Staat§artf)iD. Acta comitialia. Seridit .Haufmannä d. 30. 3(uguft 1805.

^) @6enba. 33erid;te Maufmnnnä d. 2. u. 9. ©eptember 1805.

*) Reflexions d'un militaire surlesevenementsdeladerniere guerre (Cologne 1806), 26.

^) (0. §. öeinfe) 3)er tc^te Krieg, bie ©d^[acf)t bei 2Iufter(i^, ber triebe ju '^re^:

bürg unb Jra^fi'eicfjs unb ~|>rcu|ens ^]io(itif, freimütf)ige 2(eu^erungen oon einem SBeltbürger

(Seoer, 1806), 34.
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2lm 1. (September traf S^apoteonö Stbjutant, ©enerat Sertranb, in a)Mnd^en

ein. S)ie Diplomaten roodten bie ©rftärung, ba§ Sertranb nur beabfic^tige,

bie ©tabt ajtünd^en fennen ju (ernen, natürlidj nic^t gelten laffen, unb obiüof)!

auä) 2Raf Sofepf) bem ©rafen Suol uerfic^erte, er Ijahe mit bem grangofen

nid;tö §u üer!)anbeln, benn für if)n gebe e§ feine anbere ^olitif, a(ä ftritte

9ZeutraIität, glaubte alle 2Belt, ha^ ber SSertraute DIapoleonä politifc^e 3lufträge

gebracht t)ahz. ^
) 2)ie 2(nnat)me raar anä) richtig. 2Bir fennen Ijeute ben Srief

beä Slaifer§, h^n Sertranb in übergeben l^atte.

S)er franjöfifc^=bairifd^e Sunbeöoertrag oom 25. Stuguft toar noc^ immer

nic^t ratifiziert, ja, ^err oon Dtto Ijatte alle aJiülje geljabt, ben roeicEien, jebem

©influB jugänglic^en unb oon feiner @emal)lin ängftlic^ gemachten Slurfürften bei

feinem ©ntfd^lu^, mit g^ranfreic^ gemeinfame ©ad)e in maclien, feft§ul)alten. -)

Slurfürftin 5laroline war eine oon ben oielberounberten ^^rinjeffinnen oon S3aben,

meiere bie 2:^(jrone oon 9^u§lanb, ©c^ioeben unb Saiern beftiegen l)atten unb

fic^ ebenfo burd^ leibenfc^aftli^e 9Ibneigung gegen %xantxeiä), roie burd) il)re

©d^önlieit auöseid^neten.^) 9hm roäfilte -Napoleon ein eigentümliche^ 9)Jittet,

um ficb ber 3:^reüe be§ unguoertäffigen Sunbe§genoffen ju oerfid^ern: er mad^te

i^n äum 33ertrauten feineö nod^ in @el)eimni§ geljüttten 3lngrifföplane§. 2)a

33aiern, fdirieb er an 2Jiar ^ofepl), buri^ bie ^Truppenanfammlung Defterreid^ö

fo gefäl)rlid^ bebroljt toerbe, raoüe er fein ©eeprojeft aufgeben unb fic^ gegen

Defterreic^ menben. „^d) felbft gebenfe hen Dberbefel)l ju übernehmen unb

roerbe noc^ im Saufe be§ September bei @urer S)urd^laudjt eintreffen, ^ä)

fann i^bnen feinen ftärferen Seioeiä meines 33ertrauen§ geben, alö ha^ id)

3l)nen biefeä @et)eimni§ anoertraue, ba§ nod; feinem oon meinen SJZiniftern

befannt ift, ba§ nur noc^ mein eigenfter ©ebanfe ift! Defterreid; roirb gu fpöt

bie falfd}en ©d^ritte bereuen, gu benen man e§ oerleitet Ijat. Saiern mirb bie

SDIac^toergrö^erung unb ben ©lang geroinnen, ben eö ber alten ?^reunbfd^aft

granfreicl)ö unb ber gegenroärtigen ^olitif nteineä Äaifertumö gu oerbanfen

f)aben wirb!" 2)er ^urfürft möge fid^ oor ber Sßelt friebliebenb geigen, roie

immer, in ber ©tille aber bie für hen Durd^marfd^ ber frangöfifd^en 3lrmee

erforberli($en 3Sorfel)rungen treffen, „^ä) roünfd^e, ba§ CS-ro. Xnxd)ianä)t über

meine 9^ad^ri(^ten mit nicmanb reben, aud^ nidjt mit ^fj^en 2Riniftcrn. Gö ift

ein @el)eimniö, baö id^ ^lirer (Bi)xe anoertraue. @ro. ©urd^laudlit fönnen unter

allen UmftänDen oi)m ^urd^t unb ©orge fd^lafen geljen . .

."*^)

3:^ro^ beö fc^meid^ell)aften S3eroeifeä beö faiferlic^en SSertrauenö roar jebod^

SJiaj Sofepl) noc^ immer unfd^lüffig, ob \x6) ber oieüeid^t ooreilig eingefd)lagene

2Beg empfef)le ober nid^t. 3llö Dtto auf Unter§eid)nung be§ 3>ertrageö brang,

fd^rieb il)m ber ilurfürft : „®ie Defterreid^er i)ahen fdjon bie 33rücfenfäljne bereit

gefteUt, um ben ^nn ju überfd^reiten! ^d) mu§ jeben 2Iugenblid auf iljren

@infoll in Saiern gefaxt fein. 2)ann roirb Suol an mid^ bie g^rage rid^ten.

') ^sreufe. ©taatäard^i». Acta, Betreffenb ben ©d^riftraedifel mit SBaron o. ©d^Ioben 511

SKünd^en. 33eric|t ©djlabenä 0. 9. September 1805.

^) Sebermaim, 43.

2j Thiers. VI, 60.

*) Corr. de Nap., tom. 11, 138.
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ob iä) mic^ für ober gegen Defterreid^ erflären roitt, unb raenn i^ antworte,

ba^ iä) einen ä^ertrag mit ?}raufreid) abge[d^(oiien Ijobe, [inb meine S^rnppen

unb mein Sanb üertoren. . .
." SBenn eö r\a6) bem SSillen be§ ^urfürften ge=

gangen raäre, (jätte fi($ ber SBunb mit j^^ranfreid^ oermntlid) roieber gelöft, bod^

9Kontge(a§ unb ber qu§ SBien berufene ©efanbte 33aron Wroüenreutlj fteuerten

auf eigene SSerantroortung im neuen ^urö weiter. 2Iuf it;r Setreiben rourben

bie 33orfe()rungen getroffen, um ha^j bairifd^e 9Jii(itär fidler ju ftetlen. S)ie Se^

fat^ungen er()ie(ten Sefel)f, fid^ marfd)fertig ?u Ijal'ten, bie 9?efert)en würben ein:

berufen, ©efc^ü^e unb 'Hxo^ naä) aöürgburg beförbert. 21U ber preufeifcEie @e=

fanbte ben 3}iinifter fragte, roie benn eine fo erl)eblicf)e SSerftärfung beö bairifd^en

5lontingentö mit ber 2lbfid^t ftrenger SfJeutralität in @inf(ang ju bringen fei,

antroortete 3Jiontgelaö : „ä>on Defterreid^ mu^ man fid^ immer beö ©(^limmften

üerfetien! . . . 2lud) raenn man gut g^reunb mit i{)m ift, fann man nur unter

©edung buri^ eine anfel^nlic^e ^ruppenmadjt auf anftänbige 33ef)anbhing ()offen!"

S)er Kurfürft lourbe nod) unrufjiger, aU am (>. ©eptember unmittelbar nad^

SBertranbö 2lbreife ein 3Sertrauenömann be§ ^aiferö ^^ranj, ^ürft ©dEiroarjen^

berg, in 2Rün^en eintraf. „@r raar bamalö 93icepräftbent be§ ^offriegörateö,"

fpottet 9}bntgelaö in feinen lliemoiren, „feitljer fnl)en mir if)n bie 9iolIe eineö

europäifdjen 3(gamemnon fpieten unb ungetieure CiTfotge gewinnen, otjne ha'ß

er fic^ bod; eigentlid) miUtärif($en 9iuf erroerben fonnte!"^) S)ie faiferlic^e

9tegierung, fo roar in ber „^ninftasion" für ©c^roar^enberg oom 3. (September

ouögefütjrt, fönne leiber faum nod) baran jroeifeln, ba§ Saiern feine Gruppen

an granfreid) überlaffen luolle; biefer oerräterifdie 3lbfaII muffe auf jebe 2Beife

rerl)inbert werben, fogar im eigenen ^ntereffe Saiernö, "oa^ fonft nur nod) al§

©ntfd^äbigungöobjeft angefetjen werben tonnte. Stber aud^ um ben ^urfürften

gegen bie dlaä)e ^ranfreic^ö 5U beden, foH ein öfterreid)ifd)eö ©orp§ in 33aiern

einrüden, e§ fei benn, ha^ ber S^urfürft fid; fofort freiwillig ju geneigten

©ienften oerftelje, wofür ber ilaifer feine uneigennützige !I)entungöart banfbar

an ben S^ag legen würbe. ^) ^n 9)cünd;en erjätitte man fidi fpäter, ber faifer-

lid^e ©efanbte fei nad^ feiner 2lnfunft unoerjügüd^ im 3teife!leib, bie 9teit-

peitfd^e in ber §anb, oor ben 5lurfürften getreten, um in tro^igem ^one bie

g^orberung be§ äöiener .^ofeö gu oerfünben. ®aö ift eine Segenbe. 2Beber in

ben auöfü^rlidien Seric^ten be§ ^reufeen ©djlaben, ber am fritifd^en ^age im

©d^Io§ 3n 9hjmpl)enburg oerweilte, noc^ in 9)iontgelas' 5)entiDürbigfeiten wirb

ha^ Shtftreten Sd^iuarjenbergö atö ungebü^rlid; ober auffällig gefd^iibert. @in

oon it)m überreid;ter Srief be§ ^aiferä ent£)iett in freunbf($oftlid)em Xone bie

3?erfid)erung, ha^ Defterreic^ niemals eine ©ebietöerweiterung auf Soften 33aiernä

anftreben werbe, aber freilid^ muffe ber Eurfürft, wenn er fid^ nic^t freiwillig

fügen wolle, am politifdien unb miütärifdien ©rünben jum 2lnfc^(u§ an Defter^

reid) gezwungen werben.^) 2lud^ münblic^ eröffnete Sc^wargenberg, ber ^aifer

^) SJJontgelaä, SenItDÜrbtgfeiten, 101.

2) Ä. u. i. öau§=, §of; u. ©taatgard^io. 5pun!taäion für ben §errn gelbmarfd^atr=

leutnant u. 33icepräftbeut beä .stioffricgsratä d. Sci^roar5en6erg oom 3. SeptcmBer 1805.

3) 2)er Srief beä taiferä ift a6t3ebrucft in §ä6erlinä (Staotäard^io, ^af)tq. 1805, 219.

aSgl. aSitterauf, 173.
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fei bereit, bie ©idjertieit unb Integrität Saiernö gu geroäljrleiften , muffe aber

auf Bereinigung ber boirifd)en Gruppen mit ben öfterreid)ifc^en beftetjen, unb

groar müßten fie in einzelne 9Ibteilungen ber ^oalitionöarmee aufgelöft werben,

er, ©c^roarjenberg, fei beauftragt, ein ^a ober 9?ein gu forbern ; bie faiferlid)e

airmee raarte nur noc^ auf beö ^urfürften entfd;eibung, bann roerbe fie olö

greunb ober ^einb bie Sanbeägrenje überfdireiten.

2)er ^urfürft ftettte biö sum 3Ibenb eine bünbige 2lntit)ort in 2Iu§fi($t.

3u ©erlaben fagte er im Saufe beö STageä: „2Biffen ©ie, mie id) mic^ oert)alten

foll, — id) raei§ e§ nid)t!" — (Sine 9Beigernng auf ©d^raarjenbergä ?yorberung

einjugetjen, mufete unoermeiblic^ bie 33efe^ung unb 3Iuöplünberung S3aiernö mä)

fic^ Siel)en, unb nid^t geringere 33eforgni§ flößte bie 9kd)rid)t ein, bafe bie erften

9hiffen unter .^utuforo fc^on in ©ati.^ien eingetroffen feien ; anbrerfeit§ fe^te ber

^urfürft, roenn er bie 3lnträge Defterrei(^ö annatim, fic^ unb fein Sanb bem

3orn beö fiegreidien ^ranfreid^ö au§. Ueberbie§ befanb fic^ ^urprinj Subroig

5ur 3eit auf franjöfifdiem 93oben ; wenn fid^ ber $Bater für Defterreid) erftärte,

mar bie ©id)ert)eit beö ©oi)neö gefäf)rbet.
i) Unb mätirenb ^aifer granj für

greunbf^aft unb 33ünbniö nur im attgemeinen banfbare ©ienfte in 2lu§fid^t

ftettte, erflärte fid^ 9Iapo(eon ju anfei)nlidjer BergröBerung 33aiernö bereit,

^mmerljin aber mar bieö nur ein SBec^fet auf bie Buf""ft ; 33atern fonnte oer=

nid^tet merben, el)e bie granjofen {)ilfrei(^e ^anb bieten fonnten. Sie näd^fte

@efal)r broljte oon Defterreid) ; besljalb mottte ber ^urfürft, um fie absumenben,

atte anberen 9iüdfid)ten opfern; er entfd)loB fid^ gur 3lnnabme ber öfterreid^i=

fdien ainträge unb gab ©dnuarjenberg bie gemünfcEite 3"fafl^- 9^"" "^arf aber

3}ZontgeIa§ feinen ganjen (Sinf(u§ in bie äBagfdjale. (Sr forberte feine @nt=

laffung; 3)kj: 3ofepl) wagte nid)t, it)n jiet)en ju laffen unb roedfifelte abermals

feinen ©ntfc^Iufe gur Seftürgung be§ gürften ©d^roarsenberg, ber fid; fd)mä{)Iid^

t)interö ßid)t gefüf)rt fat). 2)JontgeIa§ roitt bie Umfeljr bamit red^tfertigen, ha^

\a anä) bie Berfictierung be§ prften, ba^ nod^ feine öfterreidjifdjen STruppen bie

©renge überfdiritten ptten, nid^t ben ST^atfadjen entfprod)en i)ahe, ja, 2)tontgela§

ift ber 2Infid^t, bafe ©d^roarsenberg felbft befd)Ieunigten SSormarfd) ber Defter=

reidier oeranlafete, um ben Eurfürften gefangen ju net)men. ®er 33erid^t

©d)roarjenberg§ an ben ^aifer entljält iebod) feine 33eftätigung biefes Berbad^ts.^)

2)er Srud^ be§ üom Slurfürften gegebenen SSerfpred^enö ift alfo nic^t gu red^t-

fertigen. 3Son bairifd)er ©eite mürbe betjauptet, bie S^i\aQe beö ^urfürften,

feine ^Truppen gu ben 3Serbünbeten ftofeen gu laffen, fei nur unter ber Se=

bingung gegeben morben, ba6 „ber 3roedf biefer Sereinigung taut itjrer feier=

(idjen, öffentlidjen (Srflärung, nur Unterljanblung, nid;t Slrieg ferin

1) GJeneval d. aBoIjogeu, ber 1805 in itürttembergifdien 2)tenften ftanb, bel^nuptet in

feinen 9}?emoiren, Äurprins i'ubraig l)abc uon gj^onti^elaä eigenä bie aßeifunci erhalten, von

2au\anm nad) Si)on ju c[tl)a\, bamit fein 9(nfenl^alt in ^-ranh-eidj alä ^Borroanb für bie

3JeutraIität SSaierns gebraudjt luerben fönne (aJlemoiren, 2'i). 2)ie 9Jad)rid)t ift bio auf

weitere^ unlontrollierbar. Sie 3;aget)üd)er Subraigä werben 3ruffd)lufe bieten.

2) ^. II. f. ,S3auä=, §of= "• ©taat§ard)iD. Seri^t ©diroarjenbergä an Soirorebo

ü. 8. September 1805.
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Tüerbe"J) 2)age(neu ift aber dou öfterreic^ifi^er Seite mit 9iecf)t eingemenbet

roorben: „(rinen 33eitritt gu einer betuaffiieten ^nßbeuöuntertjaubtinuj nur in fo

lueit, alö fie allein Unter^anblnng nnb nid^t Ärieg fein rcirb, gibt eö nnter

33ernnnftiüefen nid^t."^) ^hir eine geroiffe Gntfd^nlbignng iüx bas ^lucibentige

Seneljmen be§ 3)Uinc^ner ^ofeä bietet bie 3:f)atfacE)e, ha^^ bie Cefterreidjer )6)on

am 9)corgen beä 8. ©eptember, -mätirenb bie 5yerl)anb(ungen mit Sc^iuarjenberg

mä) fortbauerten, bei ©cfiärbing bie Sanbeögrenje überfdfiritten.'') 2I(ö bie

©renjoerle^nng in ä)hin(^en befannt ranrbe, erflärte 3)far ^jofepb bem franjöfi^

fdien ©efanbten, jel^t fei er feft entfdjtoffen, hen 3tnfd^In§ an Defterreic^, fofte

eö, nmö eö rooHe, absute^nen. 9iafc^ ronrben bie raid;tigften ©(^riftftücfe unb bie

rcertüodften 5lIeinobien fortgefd^afft, unb bei Ginbruc^ ber 9kd)t üerlie^ bcr ^ur=

fürft tjeimtic^ mie ein ^(üdjtling ha^j 2d)(of5. 3'^ SBür^burg moüte er hen meiteren

3SerIauf ber S^inge abroarten; an§er bem fransijfifc^en ®efd)äftöträger folgte

itjm ©djtaben, ber eine befonbere -i^ertrauenäftellung am bairifc^en ^ofe ein;

nafim. 3llö Sc^roargenberg xwd) in fpäter 'Jiac^tftunbe bei '3}?ontgeIa§ oor=

fpred;en rooUte, fanb er bie ^t)üren oerf(^(offcn. (Sin S3iC[et be§ 5^nrfürften ent;

f)ielt nur bie tafonifd^e 3)iitteilung, er l)abe, ha i^m von ben Sterjten eine Suft=

Deränbernng empfol)(en fei, eine Steife nad) feinen fränfifd^en Sefi^ungen ange=

treten, ^er oon 3JtOHtgela§ in 2iuQfidjt geftetlte „beftimmte" 23efdjeib traf nidjt

me^r ein, bod; bie g^Iud^t beö §ofeö mar an fid^ fd^on eine beutlic^e Slntroort.

«Sdjon raaren aber auc^ bie Defterreic^er im 3tnmarfd^ auf 30tünd)en. 3J?it

fnapper 9tot entfam bie bairifc^e Sefa^ung. „^fö^Lid; brad; baö Ungeroitter

(o§/' erjä{)(t 2lnfelm geuerbacE), bamalö ^^rofeffor ber 9?ed)te an ber Uniüerfi^

tat l^anböljut, „ade 9tegimenter jagten roie 5Iüd;t(inge baoon; bie (Strafen roaren

mit baüoneilenben 3:^ruppen, mit itanonen, mit äl'agen furfürftlid;er ©ffeften

bebecft, ber ilurfürft unb bie ganje gamiüe ftüdjteten, unb fogteid; erf(^o[[ aud^:

Hannibal ante portas! S)ie Defterreid)er! Xk ber 53aier ^a^t, rcie ber g^ran^

jüfe ben 93riten . .
."^) 2Im 23. September gogen faiferlidje S^ruppen in

9}tünd)en ein, baö ganje ©ebiet giuifc^en ^nn unb 2)onau luurbe befeljt. 3tn=

fangö rourbe ron feinblidfier 33e^anblung abgefetjen, ja, eö fam fogar nod^matä

^) SSorläiifige Semerfungen über bie fogen. 3ßa^re :i;avfteßung beg 93ene^men§ Sr.

Ä. Surci^raud)t 311 -:pfal3 (1805).

^) ©egenbcmertung üter bie jüngft er)cfjieneneu 33ortäufigen S3enierfungen :c. (1805).

^) „2)ie Ue5erjd)reitung ber ©renäen burc^ bie öfterveicf)i)cf;en Sru^pen", urteilt

©ct)(aben, „ift, aud^ trenn fie burd^ bie IJlottuenbigfeit geforbert roar, eine Sßerte^ung unb ift

aud) im SBiberfprud^ gegeit bnä SSerfpred^en (Sd;raar3en6ergg, er roolfe ©enerot 93tacf beroegen,

ben 93Jari"(f} ber 2:ruppen auf^ufjalten." ^ux 3{ecf}tfertigung ber Ijairi]cf)en Haltung erfc^ien

eine von 6^r. ü. 2(retin üerfa^te Sd)rift: ©efdjic^tltdje Sarftellung ber Sser^ältniffe, rcetdie

baö 33enef)men £r. Äurf. ©urc^l. oon i^faljbaiern gefeitet fjaßen (1805j. Ser SEiener 6of

antroortete mit ber Jy^i'Sfff^rift : Sßafjre 2)arfteUung beö iBene^meng Sr. Äurf. Surc^t. ju

-^3falä (1805). 3luf bie roeiteren 3ieplifen fann l^ier nid^t näf)er eingegangen werben. SSon

ber ©d)rift: 3ft 33aiern ber angreifenbe ober ber angegriffene Seil in gegenwärtigem 5?riege?

(1805) lagt §äberlin (@taatöard;iD, ^al^rg. 1805,405): Unter alten für Cefterreid) erfc^ienenen

©c^riften unftreitig bie roic^tigfte unb grünblid)fte, bie übrigen finb ber Slufberoa^rung

nidjt roert.

*) Subiüig Jeuerbad), Seben u. SBirfen beö SInfelm 3titter d. 5v h 107.

§eigel, Seutjd^e (Seid)i(6ta Dom £obe iyriebric^§ b. ©r. bi§ }ur ^luflöjung bc§ beutf^en Sleit^?. II. 36
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äu Unterf)QnbIungen. ©rof 9^ogaro[a, ber 33er)oIImä(^ti9te be§ ^urfürften, fanb

in SBien freimbüc()fte 2lufnat)me, raeil man erroortete, bafe er bie Unterroerfnng

^aiern§ anfünbigcn werbe. SlIö fid^ aber I)eran§fteIIte, ha^ ber Eurfürft roieber

nur yieutraütät anbieten roolle, geriet ^aifer %va\v^ in treuen Born. ^) „^c^ benfe

nidit meljr baran, Saiern bto§ einjuneljmen," fott er auögernfen Ijaben, „iö)

roitt eö aufjetiren'/'^) 2lm 2ßiener ^of, meinte ?^in(fenftein , fei man nament^

lid^ beSljatb fo entrüftet getuefen, roeil bie bairifd^en 3;;ruppen entfommen feien,

©enerat Mad Ijahc \\ä) fc^on angefd^idt, bie Saiern ju entwaffnen, Ijabe

aber baüon infolge beö günftigen s8erid^t§ beö g^ürften <Sd^roar§enberg auö

9)?ünd^en Umgang genommen; nun ijahe baö SMnfefpiel be§ 3)iüncf)ner §ofe§

ben gansen '^^lan vereitelt! ^on anberen freitid^ werbe bie§ als glüifüd^e

SBenbung begrübt, ha bei ber feinbfeligen ©timmung in iBaiern bie Gntroaff=

nung ber bairifd^en ^Regimenter fidjerlic^ nic^t oi)ne S3hitbab abgelaufen roäre.

?yortan befam 33aiern bie ^aä)e be§ g^einbeö ju füljlen. 33ranbfc§a^ungen unb

©rpreffungen maren an ber 2:^age§orbnuug, bie Offiziere füfjrten, roie ber bai=

rifc^e ^iftorifer äSeftenrieber flagt, in ben einzelnen 6täbten ein förmlid^eö

©($redfen§regiment ein.^) Qn 9J?ünd^en raurbe roieber luie 1704 unb 1742 eine

faiferlid^e 3lbminiftration eingefe^t mit ©raf Suol an ber ©pi|e. ,,5)a Dtto

in SBürjburg baö 9^uber füi)rt/' erflärte 53uol, „ift e§ ntc^t mel)r a(ö billig,

ba§ id^ in 33aiern regiere!" ®in 9}knifeft t)om 12. «September fonnte ai§>

5lrieg§erflärung an Saiern unb an g^ranfreid) gelten. Defterreidli, fo mar barin

gefagt, l)abe nidjts anbereö angeftrebt aU hcn gerieben, muffe aber barauf be=

fielen, bafe bie 5Berträge gead^tet raerben, auf benen ber triebe berul)e. @ö

fönne alfo nid^t länger bulben, ba^ eine 9)Zac^t immer nod^ üon dieä)ten be&

©iegerö fpred^e, bie fcl)on burd) feierlid^e f5^rieben§f(^lüffe aufgel)oben feien, bajg

eine Tlaä)t beftänbig mit ©eroalt unb 2)rol)ungen operiere, um ben ^k^ar-
lanben iljren eigenen ^Bitten aufjubrängen, ba§ eine Mad)t fid^ ol)ne g^ug unb

9tec^t jum «S^iebörid^ter aller ^Rationen aufroerfe. S:^ropem fei Defterreid) auä)

ie|t nod^ bereit, um beö g^riebenö mitten auf atte ^ebiugungen einguge^en, bie

mit ber dluije unb <B\d)^x\)^it ©uropaö oereinbar feien. 2)ie faiferli(^en @e=

fanbten in 9iegen§burg teilten ben Slottegen ein öt)nlid^ lautenbes ©(^riftftücE

mit. 3)a Sonaparte nidjt ben gerieben motte, raar barin gefagt, fonbern nur

bie ^ned^tung friebfamer 9lac^barreid^e, roerbe Defterreid^ mit 3tufroanb atter

Gräfte ben angebrol)ten ©infatt in§ 2;eutfd^e Steid^ abroeljren, Ijoffe aber aud^

auf treue 2)Htroirfung ber 9teid;5ftänbe.

^iapoleon antwortete mit klagen über ©nglanb, ba§ feine" Uebermad^t gur

©ee gur 53ebrüdung atter Diationen mi^braudje, unb über Defterreid^, baö nie=

malö aufgeprt Ijahe, bie <Setbftänbig!eit 23aiernö unb bie ^yreiljeit ber beutfd^en

3^ürften gu bebro^en. ^n ber treffe rourbe ber Streit, roer al§ ^yriebenöbred^er

onjufet)en fei, fortgefe^t. „@ö lianbelt fid^ um nid^tö roeniger," l;ei§t es in

einem 2luffa^ ^äberlin§, „olö barum, ob in 3"f»»ft "od; 9hit)e, Drbnung unb

') 5preuf?. (Staatäard^tü. Serid^t 5i"äe»fteinä »• 14. September 1805.

^) Sebermann, G6.

3j 2lu§ bem ^anbfrfjrtftl. dtaci)la^ Seftenrieberö, i^erauäg. o. ÄIudErjoI^n. 2. 2rbt. Sriefe

u. lagebüc^er. mi). b. 2«ünc^n. Slfab., IG. 33b. (1883), 160.
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©i($er()eit auf bem (Srbbobeii beftetien unb unabijängige Staaten neben einanber

fortbefte^en tonnen ober ob alle Könige unb '^öl!er üor einem emporgeftiegeneu

(Sorfen ba§ Änie beugen foflen, ber mit feinem errungenen Ötücfe boc^ rool)l

gufrieben feijn tonnte, beffen grensenlofe ^errfd)iud)t ]iä) aber balb nic^t met)r

mit ©uropa begnügt, fonbern aud^ über alle 9Jieere unh aBettttjeite firf; erftreden

möchte !"0

3::ro^ allebem mar bie Stimmung am 9Biener ^ofe nod^ in ben erften

^agen beö September fo unflar, ba§ ber preufeifd^e ©ei'anbte nac^ einer

Unterrebung mit Gobenjl an feinen ^of berit^tete, Defterreid^ roerbe ganj geroi^

nic^t über eine bewaffnete 9}tebiation binauSgefien; menn ^^apoteon feine 9?eue=

rungen in Italien aufgeben mürbe, ftänbe ber (Srf)ottung beö griebenö nic^tö

im 2Bege.^) @rft ber (Sinfall in 33aiern Iie§ ben ©ruft ber Sage ernennen.

„S)en Umfcbiüung in Söien," fciirieb @ent3 am 18. September an ;5ol)anne§

a)iüller, ,,l)at allein ber ^aifer geftiftet, unb Tlad allein t^at itjn auägefüljrt!"

93i§{;er i)abe bem Äaifer, wenn ilju bie ^^enr)egent1eit ^i^onaparteö 5ornig ftimmte,

alle 2öelt gugerufen: „2Bir t)aben feine 2lrmee, tein ©elb, feinen 5lreöit!" ^e|t

enbli^ fei ibm oon 3)ia(i nad^geiuiefen roorben, ba§ er eine fd^lagfäljige, treffe

lid^e 3lrmee befi^e unb aUeö sunt ilrieg Grforberlicfie erlangen fönne, je^t enb^

lid^ fei oon ben Ueberängftticlien ber ^latj geräumt lüorben, unb fogar uon ben

@egnern ber Energie roerbe manntjafteö Sluftreten oerlangt, bomit ilinen nid^t

aller ©influfe entfd)Töinbe. „^ä) hin aber in Sorgen, loenn ber ^rieg obne

^reufeen gefüljrt roerben müpte. ,^d; Ijoffe alleö oon ber 2)iiff{on 3)ierDelbtö!"^)

2)ie gJarteinalme ^reu§enö war fd^on an^ ftrategifc^en ©rünben oon

Söic^tigfeit. ^m Eriegöplan Dkpoleonö fpielte '^reu§if(^=3ln§bac^ oon oornljerein

eine loiditige 9{oIfe; eö ftanb für üjn feft, ba^ 33ernabotte biefeö neutrale @e-

biet burd)äiet;en muffe. Um fo bringlic^er mol)nte er SDuroc, ben 2tbfd^lu§ he§>

33ünbniffe§ in 33erlin burd^3ufe|en. @ö foHte 00m König nid^t geforbert roerben,

baB er feine S^ruppen mit ben fran3i)fif($en oereinige; nur militärifd^e 33es

roegungen in Sd^lefien unb gegen S3öl)men gur Slblenfung be§ öfterreid)ifd)en

unb ruffifd^en Slufmorfc^eö rourben oerlangt. 2ll§ So^n für biefe ©efäüigfeit

follte ^reu^en ba§ ^urfürftentum ^annooer einftroeilen in ^ßerroal^rung nel;men

bürfen ; nur roenn e§ fic^ entf^tiefeen fönnte, förmlid^ aU ^unbeögenoffe granf^

reid^S om Krieg teiljunel)men, follte eö ^annooer alö Sefi^tum erl;alten. 2)uroc

erfannte jebod) fd^on nad^ ben erften S3efpred^ungen, bafe auf Unterftü^ung ber

Kriegöpläne 9kpoleon§ nic^t gu rechnen fei."^) ^e lodenber bem König bie S^or^

teile ber 2llliang oor 2lugen geftedt rourben, befto ängftlid;er 30g er fid^ auf

feine 9]eutralität§politif jurüdf; nur gute ©ienfte rooHte er anbieten, um ben

Koalitionömäd^ten bie frieblid^en 3Ibfid^ten 3lapoUon^ glaublid^ gu mad^en.

^arbenberg ^offte nod^ immer, aßeä ©rroünfd^te gu erreid^en, ol)ne einen (ginfa|

aufs Spiel ju fe^en. ^^-eufeen follte ba§ 3üngtein an ber 2Bage beö euro=

^) Srad^ Defterretc^ ober granfreid^ ben g-rteben? ^äbertinä ©taatäord^iü, ^a^x^.

1805, 282.

2) ^reu^. etaat§arc|iD. Sendet Äellerg 0. 10. ©eptember 1805.

^) @en^' ©tfjriften, l^erausg. v. ®c|Iefier, IV, 103.

*) Sailteu, ^reu^eit unb fyranfreic^, II, ©inl., LIX.



5(34 ©ed^äteä Söud). aSierter 2l5)cl;mtt.

päifd^en (Sleic^geroid^tö bilben, von dlu'^lanh unb 3^ranfrei($ refpeftiert, ha eä

ja für beibe oon SBid^tigfeit , ^reußen nid^t auf bie ©eite beö ©egnerö gu

bräugen.^) ^n SSai)rf)eit rourbe bamit nur erreicht, ba§ 9MpoIeon fid) in bie

2luffaffung einlebte, auf baö »erjagte ^reufsen brauche überf)aupt feine Siüdfid^t

genommen gu werben, unb ha^ in Petersburg befc^loffen mürbe, gegen ben

groeibeutigen Skd^barn mit ©eraalt eingufdjreiten. ©ä mar n\ä)t blo^ gegen bie

g^rangofen, fonbern an^ gegen ^reufeen gemüngt, ha'^ ftarfe ruffifc^e ^eereö=

abteitungen an ber raefttic^en ©renge gufammengegogen unb ade ^Vorbereitungen

gur Sanbung t)on 9?uffen, ©djroeben unb ©nglänbern in Sommern getroffen

mürben.

2tm 23. 2luguft forberte 2l[opäu§ ©rtaubniö gum 2)ur($marf(^ ber ruffi=

fd^en Sl^ruppen burd^ ba§ preufeifc^c ©ebiet. Stleyanber unb g^riebric^ SBilbetm

rce(^felten beöfialb 93riefe, bereu freunbfc^aftlidjer Ueberfd^roang überrafdienb

rair!t, raenn man berüdfiditigt, ha^ auf ruffifc^er (Seite offene @emalttt)at ge-

plant, auf preu^ifc^er ©eite nad^ raie üor mit g^ranfreid) intime 3Sert)anbIung

gepflogen raurbe. „^d^ befd^roöre (Sro. 9}?ajeftät," fc^rieb 2ilej:anber an ben

Eönig, „nid^t länger .^Ijren ©ntfd)(u§ (jinau§gufd)ieben, ic^ bitte ©ie, gu beachten,

ba^ ein 2lugenblid entfdieiben fann über baö ©djidfal @uropa§. . . . 9)?it Ijatben

9Jla^rege(n !ann man nid^t mef)r burd^fommen, i(^ bin entfd^loffen, alle meine

oerfügbaren Gräfte baranguraenben!"-) S)er jRönig leljnte jeboc^ jebe „Ueber=

eitung" ah. „^ä) braud^e einem dürften, ber nur gur 9?ettung ber Unab=

t)ängigfeit (SuropaS gu ben Sßaffen greift, nidjt erft gu fagen, bafe ein ein=

marfc^ frember STruppen in meine Staaten tro^ aller 33erounberung für hen

3aren unb ha^ ruffifd^e 9teid^ unter ben gegenroärtigen Umftänben unmbglid^

ftattfinben fann; er würbe alle ?^ragen oorgeitig abfc^neiben, atte meine Se^

gief)ungen burdEitreugen unb nur gum Unljeit ©uropaö gereidien. . . . S'tein, ©ire,

meldte ^rüd^te aud^ au§ unferen Unterrebungen erroadifen mögen, id^ werbe,

o^ne mic^ um baö SBo^t meiner 9]ö(fer gu ängftigen, auf ber 33a^n weiter

get)en, bie mir üon ^füd^t unb SSernunft corgegeid^net wirb, — möge St)nen

auf ber oon ^finen eingefdjlagenen jebe 2Irt uon 9iut)m gu S^eit werben!"^)

2luc^ bie ©enbung be§ Defterrei(^erö SJieroelbt oermoc^te ben i^önig nic^t um=

guftimmen; bie SSerftd^erung, ba§ er nid^t für g^ranfreid^ ben Segen giet)en wolle,

war atteö, wa§ üon il;m gu erreichen war.^) @r burfte fid^ aber nid^t oer=

Ijetilen, ba^ ilju auc^ bie ^oütif ber freien ^anb in fd^wierige Sage bringen

!bnne; beätjalb woHte er allen ibn bebroljenben a}?äd)ten oor 2lugen bringen,

ba§ fie an it)m feinen fd^wad^en ©egner finben würben. @§ würben umfaffenbe

9lüftungen angeorbnet, unb ba bie prenßifd^en ©taatsmittel nid)t ausreid^ten,

com ^urfürften oon Reffen gef)n 9}tilIionen Xater entliefjen.-') „^ä) will ©ie

') ^anfing, ^arbentierg unb bie bnttc Goalition, 44.

-) »ailleu, 33riefiöed;fel Honig griebricf; 2Bi[f;elniö III. mit .Üaifer 2lle);anber I., 73.

3) Gbenba, 77.

•») Ulmann, 214.

^) "^Nceu^. Staatsavcliiü. §arbenBerg[d)er 9?acf)[af5. Acta, betrcffcnb bie S8e[cf)affung

aiifeerorbentUd^ei- .v^ilfömittel ju ben 33ebürfniffen bes Staate^, 1805. Slniueiiung beä .^önigä

für 5rei^. ü. ©tein ü. 28. September 1805.
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in ^enntniö fetjen/' (ie§ er am 0. September an feinen ©efanbten in 33aiern

[(^reiben, „roeldje Stellung iä) in bcr gegenwärtigen t'ritifdjen i!age einjunelimen

gebenfe. ^d) wiU naä) roie cor 2lIIe§ t^un, um ben gerieben ju oermitteln,

aber id^ luill meine frieblid^en 33emüf)ungen mit einer militärifdien Äunbgebung

oerbinben, roie [ie meine Sage erl)eifd)t. Seäl)alb foKen 50 SataiKone 3»fQ"'

terie unb 58 (Söfabronen HaüaUerie, im @an§en 80,000 3)?ann, unüerjügUd)

mobil gemad;t werben. S)abur^ roiti iä) ^reu^enä unb 3^ürbbeutf(f)Ianbö 9ieu=

tralität fid^erfteUen." ^) „^ä) oerfolge mit meinen miUtärifdien 9)ia§nat)men"

— biefe Grflärung fottte ©raf ^eßer am 9Biener ^ofe abgeben — „gegen

feine ber ftreitenben Parteien eine feinblid^e, triegerifd^e Slbfic^t."-) 2(m 15. (£eps

tember erneute ber rui"nf($e ©efanbte 2lIopäu§ bie Jorberung beö Surd^Iaffeö

mit ber ßrtlärung, ber ©urdimarfd; roerbe ftattfinben, gleid^üiet, ob mit, ob

of)ne ©rtaubniä ber preu§ifd)en 9tegierung.^) 2lud^ bie^mal erfolgte eine Slb-

let)mmg. 2l(opän§ erroarb fi^ ein SSerbienft burd^ bie Stufric^tigfeit, roomit er

feinen §of aufftärte, bafe man ben 33ogen nid)t affju ftraff fpannen möd^te, ba

auc^ bie Sangmut be§ ilijnigö ein (Snbe Ijaben fonnte.') ^n ber SBiener Hof-

burg gerieten ber preu§if(^e unb ber ruffifd^e ©efanbte fiart aneinanber. j^ürft

S^afumoroöfij, nad) g^indenfteinö Urteil „ein I)od)fa(jrenber, anma^enber .^err", lief?

fic^ bie 2leu)3erung entfcf)Iüpfen, ^'reufjen roerbe, roenn e§ ni^t freiroillig nachgebe,

einfad^ baju gejroungen roerben. gindenftein üerbat fid^ fold^e 33eleibigung; ^reu^en

roerbe fid^ groar niemals an j^^ranfreid; anfdjliefeen, bod^ roenn S'iufjtanb mit friegc=

rifdien 9)caf3nat)men broEje, roerbe fid^ ^reut5en gu roetiren roiffen. S)ie 3"=

red)troeifung 9kfumorosh}§ fei ju billigen, rourbe im 9kmen beä Königs cr=

roibert, allein bie ©rflärung, bafj ein 2lnfd)Iu^ an g^ranfreid^ ein für aUemal

atä au§gefd^loffen ju gelten l)Qiie, roäre beffer unterblieben. „2)a§ f)ieffe ja,

mir bie ^änbe binben gum 5öorteit ber oerbünbeten Tlä^tel ^m ©egenteil:

man mun iljnen ju oerftetien geben, baf3 fie burc^ 2lntaftung meiner 9ieutralität

unb ltnabt)ängigfeit mid^ rootjl ober übel auf bie ©eite g^ranfreid^ä brängen

roürben!"^)

2lm 19. (September traten in ^otöbam ber ^erjog non Sraunfc^roeig,

^arbenberg, ^augroi^, g^cötlenborff, Sialdreutl) unb steift jur Seratfd^Iagung

pfammen. '^aii) langen 33er^anblungen rourbe befd^Ioffen, bie 3)iobitifierung

auf bie gefamte Slrmee auösube^nen, im übrigen aber bie biölierige ^oliti!

feftjuljalten : 9ieutralität gegen jebermann, 33ünbni§ mit niemanb, SSermitttung

in 33ereitfc^aft unb ^annouer gleid^oiet an^ roeldien ^änben !

'^)

Snjroif^en roar 3ar Slle^nber in g^oten eingetroffen, empfangen uon

braufenbem ^ubel ber ^olen, bie oon it)m bie 3Sieber{)erfteEung ber Unab^

^) ^reufe. £taatäard)iü. Grla^ ü. 9. (September 1805.

-) ^sreu^. gtaatsartfjiü. (grla^ öarbeubergs an 5lener n. 9. (September 1805.

^) Sie preufeiid)en i{rxegsüor6erettungen unb Dperationäpläne »on 1805; i^rieg§-

gefd)irf)tacf)e (itn5e(fd}riften, ^eraiisg. v. ©ro^en ß5enera(ftab (1898), 1. Öeft, 2.

•») Sailleu, Königin Suife, 156.

5) -^tn-eufe. etaatäarc^iö. 53eridf)t g-indenfteinä v. 25. September unb (S-rrafe öari'ettöergö

0. 3. C!tober 1805.

*) .'öarbenbergs Senfantrbtgfeiten, II, 221.
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I^ängigfeit if)re§ 3]Qterlanb§ erI)offteu. ®er Sefreiungägebaufe wav in bev Xljat

bem ^axen fi;mpat^if(^ ; man fonnte öfter anö feinem SJiunbe ijören, er rootte

ba^ Unred^t feiner großen 3Sorgängerin 5lat{)arina füi)nen; Defterreic^ fönnte

ja burc^ ©(^lefien, ^reuf3en burd; Grroerbungen auf bem linfen Si^einufer

entfc^äbigt werben! ®iefe ©ebiete Ijätten aber erft erobert merben muffen, fo

baf3 anä) ber ^lon ber 2Bieberl;erfteIIung dolens cor attem gegen ^reu§en eine

feinblic^e ©pi^e f)otte.

2lm 28. (September fofften groei rnffifc^e 2trmeen in ^reuf5en einrüden,

eine in ©c^lefien, bie anbere in Dftpreuf5en; gleichzeitig foüten rnffifc^e unb

fc^iuebifc^e S^ruppen bnrdj Sommern auf ^annooer loäget^en. ^arbenberg bat

nodjmalä ben ruf fifdien ©efanbten, er möge bie beleibigenbe (Srengoerlegung

Ijintertreiben, fonft brolje eine fc^redüc^e ^ataftropl)e. 2lIopäuä erroiberte, bie

©djulb treffe nur ben preuf3ifd)en ^of, ben er ja rechtzeitig üon ben @nt=

f(^lief5ungen ©einer Slaiferlid^en ^Jcojeftät unterrichtet Ijabe; mit ben 2lrmeen

ju uer[;anbetn, fei nidjt feineö 3lmteö. 3tl§ aber ber ruffifd^e 9J(inifter in

feine 2Boljnung jurüdfefirte , empfing er eine 5Depef($e, bie i^n beauftragte,

bem ilönig gu eröffnen, baf^ Slaiferlid;e 'Diajeftät in ber Hoffnung, bei ber

beüorfteljenben Suf^J^^^^ß'^fit^ft ^od; nod^ bie ^^ift^wn^w^Ö ^e§ ^reunbes ju ge-

meinfamer Slbroeljr Sonaparteä gu erlangen, ben ßinmarfdj auffd^ieben roolle.

®ie Slbneigung be§ roeid^en, gutmütigen ^(^xen, einen ^yreunb, ber it)n fo

aufrid^tig liebte unb bemunberte, geioaltfam §u bebrängen, burc^freujte ben

^(an Gjartorijöfiö unb feiner ©efinnungögenoffen , im i^ntereffe ber 2Bieberauf=

ric^tung be§ grojspolnifc^en Dieiclieä bie natürlidjen Sunbeögenoffen in einen

^roeifampf §u betjen. „Qlir ©egenbefeljl/' Ijeifet e§ in einem für ben ^aven

beftimmten 9JJemoranbum, „oerfe^te unfere ©eneralität unb 2Jiannfd)aft in SSe--

ftürjung, ha SIKe unr Segierbe brannten, fic^ mit ben ^sreu§en ju meffen, unb

nod; meljr bie ^olen, bie nur auf ein S^if^^n geraartet Ijatten, um fid; mit ben

Sfiuffen gu cerbinben. S)ie allgemeine 9^iebergefd^lagenbeit nal)m ju, al§ fid^

aud) mit i^ljrer 9ln!uuft bie Sage ber Singe nidjt änberte. ^eber Xag, ber

oerftrid^, ol)ne ba§ unfre S^ruppen in ^^reu§en einbrangen, raar uerloren für

Stufelanb unb Guropa unb geraonnen für 33onaparte. 3^)"^ ^^^^ ^^ baburd^

möglich, üorraärtö gu gel)en, niäljrcnb mir jurüdblieben!"^) 2)ie (Srinnerung

an 93iemel l)atte mieber einmal bie preu^enfeinbtid^en 3tnfc^läge ber Umgebung

bes ^axen gu nid)te gemadjt, unb bie näd)ften Greigniffe fonnten nur ber 58otI=

enbung be§ SBerfeä ber SSerfö^nung gu gute fommen.

©enerat 9}iad, „ber 3tbgott be§ Sanbeö, ber erfte 3)iann ber !)Jionordöie",

wie @enii il)n in jenen 3:^agen noc^ feierte, gab fid^ üerl)ängni§öolIen Hoff-

nungen l)in: S^iapoleon werbe einen ftarfen 2:^eil feiner 2lrmee in 33oulogne 3U=

rüdtaffen, ba ja möglidjerroeife eine Sanbung oon (S'uglänbern erfolgen fönnte;

ein anberer 3:^eit ber Sagertruppen raerbe raoljl in ^sariö bleiben muffen, um
bie erbitterte 33eöölferung uon einem 3lufftanb gurüdguljalten ; '^capoleon raerbe

alfo in ®eutfd)lanb erft fpät unb nur mit ungenügenben ©treitfräften eintreffen

tonnen.

^) 9.Ö. Ditcfen, Saä 3eitalter ber 3Jcüotution, bcö .sint)ervetd;eQ unb ber Sefreiungg;

fricge, II, 165.
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SBie fc^ledit unterrichtet raar ber faiierlic^e Cbergeneral über bie Sage beö

^einbeö, roie tt)öri(^t imterfd^ä^te er ben 9Bagemut unb bie Srijatfroft feineö ©69=

nerä! 3Som Xage beö Sfifjeinübergaugeö biä jiir Slataftroptje von Ulm oollsog

fid) mit ber ©ic^erfjeit eineä 3Jianöoerö ber ^triegöptan ^)(apo(eonö: Dor (Sin

treffen ber ruffifdjen «Streitfräfte bie an ber ^Her aufgefteßten Cefterrei^er burd^

Umsingehmg gu wernidjten. ©elbftöerftänblic^ mar nid^t alleö biö in bie ßinjetfjeiten

üori)er aufgearbeitet; ber rafd^e @rfolg beö ^onaufelb§ugeö roar ebenfo ba§ @r^

gebniö einer aßmäblid^en ©ntiüid'tung, roie ber in ä3ou[ogne gefaxten 33efd)lüffe. ^)

©c^on roät)renb (Srst)ersog ^erbinanb, bem 9hmen nac^ Cberbefet)t§baber ber

2)onauarmee, üon Sliündjen an bie ^ütv jog, fani bie l^unbe, baf] :)iapo(eon

mit ber gefamten Küftenarmee unmittelbar gegen ben beutfc^en ©üben onmar=

fd^iere. 2)a bie Defterreid^er ber feinblic^en .^eereömac^t nidjt geraadifen waren,

raoüte ber junge ©rjljerjog in ridjtiger ©rfenntniö ber ©cfaljr ^alt madjen, um
hen diuiien 3eit §u laffen, näijer Ijeranjufommen. ®od; i^aifer ?^rang, ber gum

Sefud) feiner 2:^ruppen inö Hauptquartier gefommen mar, natjm, ben 3Sor=

ftellungen a)Jadä nac^gebenb, ben ^altbefe^l gurüd. ©egen ©nbe September

war bie öfterreid;ifd)e ^auptmadjt an ber ^Iler oereinigt, um ben feinblid;en

3lngriff gu erwarten, ben DJad mit aller ©ic^ert;eit an hex ^tterlinie vov-

auöfe^te.^)

^^lapoleon (joffte vor allem burd; bie ©c^nettigfeit feiner erften Unter=

net)mungen gu roirfen. ^n erfter Diei^e, (;atte er fd^on 1796 in Italien gefagt,

muf3 man mit ben deinen feiner ©olbaten [iegen! „äöie fd^nell," fdjrieb er

an 3)uroc, „fd;iuenfte einft ^yriebrid^ IL von ^^rag nad) 9foBbad; ahl"^) Sie

5:ruppen, bie er ieljt in ©ilmärfdien nad) Seutfdjtanb füfjrte, waren in groei^

iät)rigem Sagerleben trefflid^ geübt, auögerüftet unb geg(iebert. 2ln Strapazen

beö g^elbbienfteö gewölint, wie bie alten römifd^en Segionen, fümmerten fie fid)

wenig um ben weiten 2ßeg, ben fie gum äöaffengange mit ben Cefterreic^ern

unb Siuffen §urüd§ulegen t)atten. 3^öar waren fie nid^t met)r befeelt üon beut

reinen ^atriotiömuö, wie bie ©olbaten üon 1792, bie ifire ^eimat gegen

einen ungereimten (SinfaH uerteibigten, aber fie waren befeelt oon fc()wärmerifc^er

2lnl)änglid^feit an i^ren AÜl)rer, ber fie biöljer von (Sieg gu ©ieg gefülirt l;atte,

unb erfüllt uon glüljenbem 93erlangen, il)r ä>aterlanb gur erften Maä)t ber 2ßelt

^u erljeben. ^l)r ^elbl)err war gugleic^ Dberl;aupt beö Btaate^, war alfo in

ber Sage, nad^ freiem ©rmeffen über bie 5?räfte feines 3ieid)eö unb feiner

S3afallenftaaten gu oerfügen; il)m gur ©eite ftanb ein faft auöfd^liefjlid^ an§i

wirflid^ bebeutenben lliilitärä gufammengefe^ter ©tab. ^Dagegen fel)lte e§ ber

i)fterreic^ifdjen Slrmee üor allem an @efd)loffenl)eit unb (gint)eit ; au^ r)erfd^ieben=

artigen, teilweife einanber feinblid^ gefinnten ^)iationalitäten auSgeljoben, waren

bie S^ruppen nidjt aneinanber gewöljut, nur mangelhaft bewaffnet unb oerpflegt,

oljue ermutigenbes ©elbftuertrauen. S)ie (Sntfd^eibung ^ätte unter fold^en Um=
ftänben gweifelljaft fein fönnen, wenn bie ©treitfräfte gleid^ ftarf gewefen wären,

') Äe^ler, 70.

-) ^Jlngeli, lUm unb 3(ufterlifc ; gjJitteilungen beä f. f. Äriegöard^ioä, 3a§rg. 1876—77,

2. m., 401.

^) Lettre ä Duroc, 28 aoüt 1805; Corr. de Nap., tom. 11, 157.
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allein bie g^rangofen waren auä) an 3cil)l nieit überlegen. (Srgfiergog g^erbinanb

gab [idj, obraofjt if)m bie militärif($e ©rfatjnmg abging, über bie gefat^rooffe

Sage feiner 2;äuf($ung I)in. 3lnberer 3)ieinung waren Slaifer ^ranj unb 2)k(f.

©er J^aifer, fc^rieb j^^indenftein an ben 33er(iner ^of, fpenbe feit feinem 3lrmee=

befuc^ begeiflerteä Sob ber Haltung nnb bem ©eift ber 2:^ruppen, bem ©efcEitd

be§ jungen ©rgljersogä g^erbinanb, üor attem aber ben glän§enben S)i§pofi=

tionen 9}iacl§! S)agegen ijahe iijn auf§ unangeneljmfte berül)rt ein Sörief beä

©rgtiergogö ^orl, ber bittere Etage füljre über bie 9}ttf3ftänbe bei ber 3trmee

in i^taüen; biefer ^eerfüt)rer fei ehen in ben ^änben fc^lec^ter 9iatgeber; fein

Slbjutant (SoIIorebo fei eine Tmü unb beffen Jlof(ege 2)etmot§ ftel^e im SSerbadjt,

im legten ^^elbjug ben ^rangofen ©pionenbienft geteiftet §u Ijahen.'^) —
3n tiefftem ©e^eimniö — ben 3ßitungen raar jebe 3}titteilung über miti=

tärifd^e 33eroegungen ftreng üerbotcn — üo(I§og fid^ — feit 25. (September —
ber Uebergang ber frangöfifc^en ^eereäabteilungen über ben 3t(jein, ber Xux^-

marfd^ burd; Saben unb SBürttemberg. S)ur(^ ©d;einmanöüer gelang eä, ben

©egner über bie wahren Dperationöjiele su täufdjen. 9^id)t minber glüdtid^

waren bie politifc^en 2)?aBnaljmen. 2)ie 9ieutralität ber füb= unb raeftbeutfc^en

Staaten loonbelte fid^ in 3Baffenbrüberf(^aft mit ben g^ranjofen. '^xo^ umx-

träglic^er Sluöfd^reitungen auf babif(^em 33oben mu^te 3Jiar!graf 5lar( 3^riebri(|

fein Jlontingent ju ben franjöfifd^en Gruppen flogen laffen.^) Sanbgraf Subroig

oon Reffen fteßte einen ^rainpig gur Verfügung. ^) ilurfürft g^riebric^ öon

SBürttemberg {)atte get;offt, bafe luenigftenä feine ^auptftabt von S^ruppenburd^^

jügen unb Sranbfc^a^ungen üerfdjont bleiben würbe. 3iet) erswang aber, in-

bem er rüd[i($tö(oö feine Batterien auffal)ren lie^, bie Deffnung be§ 2ubroig§=

burger ^ores, bie Stabt würbe befe^t. 2l(§ fic^ bie 9tegierung über bie @e=

walttfjat beflagte, erwiberte 9tapoleon: „Qm. S)ur(^[aud;t finb ein üiet ju

erfatjrener Solbat, um ni($t ju wiffen, baf; ber Slrieg feine ©rwägungen sulä^t,

bie ben ©rfolg ber militärifdien Bewegungen aufö Spiel fe^en fijnnten. Siep-

Ijatte ben Sluftrag, Stuttgart einsuneljmen ; man fann it)m a(fo feinen 33orwurf

barauö ma^en, bof^ er biefem 3luftrag na(^gefommen ift."'^) 2Im 2. Oftober

traf 9tapoleon felbft im Suftfd^IoB Subwigäburg ein; er Ijatte fid^ fdjon mit

bem ©ebanfen vertraut gemadjt, ben ftolj auf fein ©otteSgnabentum pod;enben

unb bestjalb auä) mit feinen Stäuben in beftönbiger g^etjbe begriffenen Slur=

fürften abjufelen unb mit bem Eurprinjen gu üerfjanbeln.^) S)od) fonnte üon

fo burd^greifenbem 3Serfal)ren abgefetjen werben. !Der alte Eurfürft war, nad^=

bem ibm 9Japo(eon ben Sßunfdb, neutral bleiben gu bürfen, runbweg abge=

f^Iagen l^atte, überrafd^enb gefügig. S)en ^inwei§ auf eine ju befürd^tenbe

9Biberfe^Iid)feit ber Stäube fotl 'Jiapoleon mit ben Söorten abgelehnt Ijaben:

,,3agen Sie bie Sdjufte (bougres) jum STeufet!" griebrid^ oerpftid^tete fid^

^) «preu^. Staatäard^to. 23ertcf)t ^^indenfteing x>. 2. Dftobev 1805.

-) ^oUtifdE)e Äorrefponben^ ^axl ^riebrirfjä, V, (Sinlcit., XXXVll.
=>) gjlünfc^er, ©efc^ic^te von Reffen, 537.

*) Mathieu Dumas, Precis des evenemens militaires ou essais historiques sur les

campagnes de 1799 ä 1814, XIII., 341.

') Lettre de Napoleon ä Talleyrand, 25 aoüt 1805; Corr. de Nap., tom. 11, 133.
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(5. Cftoder) jur (gteüiin^ eineä anfe()nlid)en 5lontingentö. '^a^üv oerfprad^ i(;m

Sfiapoleou lüoljlbemefieuen 2lntei( an erobertem Öebiet iinb üoüe Souueränität

in feinem ©taate. 2)ie ^orpoften, bie biöijer ben ©c^iuaben ibr brot)enbeö Qui

vive? jugerufen ^aiUn, rcnrben bie ßrersiermeifter bcö roürttembergifc^en Ron-

tingentö.

2)ie furfürftlic^e 9tegierung t)eröffent(id)te ju iljrer Stec^tfertigung „33e=

merfungen über bie neuefte Sage 2Bürttembergö". S)er Sieidjätagägefanöte follte

biefe Sdbrift ^max nid)t ber S^iftatur uorlegen, aber unter bie 5loüegen oer-

teilen, hen öfterreic^ifd;en auägenommen, „foroie er auä) jebe i\ommunifation

mit it)m, jebod^ o^ne Slffeftotion, aufzubeben" i)ahe. 2)er SBiener ^of antinortete

mit einer fd^arfen S^eplif.^) 2öenn ber 5^urfürft von äBürttemberg, fo roirb in

ber ©c^rift auögefiUjrt, nad; bem fingen Seifpiel beö babifdien ^ofeö bie un=

feiige ^erbinbung mit bem frangöfifd^en Eroberer fd^raeigenb auf fid^ genommen

pttc, lüürbe auä) baö beutfc^e S^aterlanb ben :)iotftanb be§ dürften nur bemit-

(eibet Ijaben. 2)er SBiener ^of raäre nid)t gesroungen geioefen, ben äßel^riofen

unb 33ebrof)ten in eine klaffe mit 33aiern ju feljen, baö fdjon längft freiroillig

nnb au^ feinblid)er 3lbfic^t mit jener auöroärtigen Wiad)t in ^ünbniö trat, ©ie

öffentliche Grflärung ber lüürttembergifc^en Siegierung bürfe aber nic^t oI;nc

5lritif (eingenommen tuerben. äöie fönne fidj biefe 9iegierung erlauben, bem

2Biener ^ofe aüe möglidien /feinbfeligfeiten uorguroerfen, rcälirenb fie beffen

n)ol)lroolIenbe :1iad)giebigfeit üor ^roei ^nbren nidjt genug rüljmen fonnte? Ob
ber ^urfürft üon i^'apoleon, beffen 2)ip(omaten in bem armen 2)eutfd)(anb nur

eine leicht gu mäljenbe SBiefe erbliden, roirflid^ ben erl)offten boljen So^n er=

lialten luürbe, ob bie !urfürftlid)en ©efanbten in bem gum ^ongrefe umge-

fd)affenen Sager lliapoleonö roirflic^ an einer Serftüdlung beö l)ab§burgif(^en

Söraen teilneljmen würben, fei ab^uroarten! —
^n ber Umgebung beö Slurfürften Ma^ ^ofepl) in SBürgburg ftanben fid^

no(^ immer eine franjöfifdie unb eine öfterreid^ifc^e Partei gegenüber, .^urfürftin

Caroline unb il;re Jreunbe fuc^ten roenigftenö einen unbefd;ränften 2tnfcE)lu§ an

granfreic^ ju oerliinbern. 2lud^ @raf Suol !am nod^malö nacb SBürjburg, um
bem S^urfürften fogar bie Griaubniö ju unberoaffneter :)ceutralität anzubieten.

©d)laben cerfidjert in einem fpäteren auöfüljrlidien Sericlit über bie äßanblungen

ber bairifd^en ^olitif, bie öfterreidjifi^e ^^artei würbe trot? aller 5-ran3ofenfreunb=

fdiaft am bairifdien ^ofe "om Sieg baüongetragen l)aben, roenn fie nid)t all^u läffig

geroefen raäre. '^) <Bo fonnte eä il)ren ©egncrn roieber gelingen, ben Eurfürflen für

fid^ 3U geroinnen. 2lbbe ©olabert, el)emalö 'JJiinifter beö .gergogtumä 3'^^ß^^^'iJ^ß"/

ß^eoalier be 33rat;, ein ©migrant, ber fid^ beö befonberen SSertrauenä beö ^ur-

fürften erfreute, 33aron ©raoenreutl) unb 9)Zinifter ^OJontgelaä ftellten unabtäffig

bem ^urfürften cor Singen, roelc^e 5öorteile eine oertrauen^üotle Eingebung an

5Rapoleon bringen raürbe.^) 3lm 25. September traf ein aibjutant Sert^ierö in

') ©egenfiemerfungen über bie Semerfungen 2C. (180.5). Setbe Sd^riften finb bem 35e=

rid^te beo gktd^stagsgefnnbten ». gecfenborff o. 28. Dftober 180.5 Betgelegt (2Bürttemberg.

®taatöarcf)ii). Acta comitialia).

2) ^ISreu^. ©taatgarcf)iü. SBerid^t (Sd^labenä v. 23. CftoBer 180-5.

3) 6-Benba. Seriefite edjrnbeng d. 20., 21., 26., 27. u. 28. eeptember 180.5.



570 ©edE)gte§ 33urf). Vierter 2aifd;nttt.

SBürsburg ein, um mit bem Slurfürften unb beffen Späten §u oerfianbeln. Saä

©rgebniä war unbebingter 2lnfd)Iu§ an %xantxe[<^. 2lm 28. September raurbe

ber a}?üncöner 93ertrag üom 25. Sfuguft, ben 9)tontgeIaö, um ba§ 3]orget)en

feineö ^errn in bejfereä Si(^t 3U feigen, auf ben 23. September umfd)rieb/) rati=

figiert. ,,S)er ^urfürft felbft/' berid^tete ©d)(aben am 27. September, „ift lebtjaft

erregt ob beö 33efdf)luffeö, ber i(;m fogufagen aufgenötigt roorben ift ; namentlid^

roirfte auf iljn bie ^ßerjraeiftung feiner ©ottin, bie ba§ Unmögliche üerfud^te,

um eine günftigere SBenbnng fierbei^ufütjren. (Sr ift t)eute ernftlid^ !ran!, unb

man fonnte \i)n biä §ur ©tunbe tro^ ber gegebenen 3«fage nod^ nid^t bewegen,

ein beftimmteö 3lbfommen ju treffen, obmoljt il)m bie (ocfenbften SSerfpre^ungen

gemadit werben. " 2lm näc^ften 3:^age fonnte aber Sd)laben berid;ten, bie

SBürfel feien gefallen, 33ernabotte raerbe ha§> ilommanbo über bie bairifc^en

Gruppen überneljmen. „5)ie ©ntfc^eibung l^at nid)t§ Ueberraf($enbe§," erroiberte

^arbenberg, „in ber fd;roierigen Sage, in roelc^er fid) ber ^urfürft befanb,

burfte er nidjt länger äögern, fi(^ an eine beftimmte ^^artei angufdjliefeen/'-)

©ine 2Boc^e fpäter rourbe bie Gattung 93aiernö in Berlin weniger wot)^

wollenb beurteilt. 2lm 6. Dftober traf bie 3iad^ri(^t ein, ha^ Wax\ä)aU 33er=

nabotte bie aü§) ^annooer ^erau§ge§ogenen fran§öfifd;en unb einen Xeil ber

bairifd^en ^^ruppen ol)ne ©rlaubniö ber i^anbeäregierung mitten burc^ baö neu=

trale preuBifd)=an§bac^ifd;e ©ebiet geführt iiahe.

S^apoleon l)atte oon üornl)erein befi^loffen, baö (^orp§ S3ernabotte ben !ür=

geften 3Seg an bie Sonau einfd)lagen ju laffen. 3lu(^ babei ^tte fic^ eine

SSerle^ung beä preu^ifi^en ©ebietä oermeiben laffen, benn gwtfd^en ben g^ürften^

tümern Slnöbad; unb 33aireutt) lag fogar an bem 5|]un!te, wo fie fid^ am meiften

näljerten, ein 9iaum oon gwei beutfc^en SOieilen, freilid; ol^ne eigentlid)e §eer=

ftrajse. '^lapoleon befaljl aber, ba bie fränfifd^en ^ürftentümer nid^t innerhalb

ber im legten 5lriege bem preufsifc^en Staat bewilligten ^)ieutralität§linie ge=

legen feien, ben bireften ®urd)marfd) burd^§ 2ln§badl)ifc^e in ber 9üd;tung nad^

^ngolftabt. „Unfer 3iel mufj fein, ben ^einb fo rafc^ wie möglid; au§ Saiern

§u vertreiben unb gu oernicbten, nod^ elje bie 91uffen fic^ einfinben."^)

(B<^rDaä)e preufnfdje Sieiterabteilungen, bie fid) bem ©inmarfd^ ber A'ran=

jofen wiberfe^en wollten, würben §urüdgebrängt, bie ^rotefte ber Beamten

blieben unbeachtet. S)ie SBeifung, eö foüte „mit 3ld)tungö= unb ^reunbfd;aft§=

beweifen für ben ^önig oon ^^reuf3en nidjt gefargt" werben, fonnte nidjt inö

@ewi(^t fallen gegenüber ber %^at\aä)e, bajj frembe S^^ruppen preu^ifd^eö ©ebiet

burd^äogen liatten, ol)ne ba§ aud^ nur eine Slnjeige an ben Sanbeöljerrn erftattet

worben war. 9?apoleon baute auf feine freunbfdjaftlidjen Se^ieljungen gu ^^reu^en

unh auf bie 3:i;atfad)e, baB baö gürftentum Slnöbad^ im legten IXrieg nidjt gur

neutralen norbbcutfdjen ^om geljört Ijattc. ^l)ier§ meint fogar, bie preufeifdie

9^egierimg Ijätte eö eigene uorljer erflären muffen, wenn fie ben ©urcbjug burc^

3lnöbad^ nid)t Ijätte Ijaben wollen; bie ©ntrüftung über ben unbebeutcnben

') 33itteraiif, 176. 9lvettn, ßr^ronotog. 3>er5eidjiü[; ber I)airifdE)en Stnatäocrträge, 510.

^) 'preujj. Staatäardjit). Qxia^ an £d)Inben, v. H. Dftober 1805.

^) Mathieu Dumas, XIII., 838, 34o.
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tßox^üü fei ber S^eblic^feit beö Slönigö unb ber 33iQ^t feinet Staates roenig

roürbig cjeiuefen.^) Ser a.^oriüurf ift äioeifelloä jurüdjmueifen, beim mit befl'erem

9ted)t fonntc boc^ Töoi)( cerlangt luerben, ba§ oon fraiijc^fifc^er ©eite rcenigftenö

bie 2tbfic^t beö S)urrf)5iujeö anj.u^eigen geroefeii roiire!

„(Sie liaben ganj red^t/' f^rieb griebridj ®i(()e{m an Sd^laben, „ber

^aifer oou A-ranfreidj i)at ehen nur ben militiirifc^en S^orteil im 3hige ge^

'i)aht, oljtte im minbeften auf feine $ßerpftic^tungen gegen mid^ 3iiicffi(^t ju

nefimen; bie 6rünbc, bie er jefet jur Gntfc^iüöigung {)erüor(}o(t, finb nid^tö:

fagenb unb falfd;. . .. Sie Ijaben audj rec^t, inenn Sie fagen, boß burd^ baö

jüngfte ©reigniö bie gan§e Sage oon ©runb auö oeränbert ift. ^d; bin eben

baran, mid) fc^lüffig gu madjen, roaä unter Den gegenraärtigen Umftänben ju

t^un ift, unb beliatte mir uor, ^(juen barüber weitere ältitteihmg gu madien;

bie Sefc^lüffe fotlen meinem Sijftem angemeffen fein, follen fic^ a(fo jur Stuf-

gäbe ftellen, aud) je|t no^, raenn mijglid^, bie ^so(jIt(;at beä /friebenö meinen

Staaten ju erljalten unb auf ba^ übrige Guropa auöjube^nen, aber jugteic^

muffen fie meiner äBürbe unb ber Sid;ert;eit meiner .^errfc^aft entfpredjen!"-)

S)er ^urfürft oon Saiern tjatte oergebÜc^ 33ebenfen gegen ben S^urdjmarfd^

gettenb gemacht; er mar ja, roie Sd^laben oerficEiert, nod) immer beö @tauben§,

neutral gu fein, loäijrenb it)n feine Umgebung fd)on gänslid) in§ franjöfifc^e

3^a{)rn)affer gebogen Ijatte. „2lIIe SBett fielet in iljm ben Sunbeägenoffen /franf^

reid^ö, er allein roeife eö nid^t; nur baburc^, baß man ifjm ha^ 9)kffer an bie

^eljle fetzte, mar bie Untergeid^nung beö 9.>ertrag§ oon if)m gu erlangen!"

^arbenberg räumte aud) fd)liefelicE) ein, ben i^urfürften treffe feine Sd^ulö, loeil

er an bem jüngften ©eraaltalt nur gesroungen teilgenommen \)ahe; bie gange

Sd^ulb trage 23onaparteI

2lm 9. Cftober fanb ^riegerat in ^^otöbam ftatt. ßö mürbe befdjloffen,

oon offenem S3ru(^ mit ^ranfreid^ oorerft abjufelien, bod^ follte bem i^iaifer ba§

S3efremben ber preu^ifdjen 9tegierung auegefprodjen werben ; ben 9hiffen fei ber

2;urd)marfc^ burd^ Süöpreu§en unb Sd^lefien nad; 33i3ljmen, foraie burd) ^^ommern

unb Sauenburg nad^ 2Seftfalen §u geftatten ; bem iRaif er Slleranber fei ju erijffnen,

ba^ ^reufeen bie geioünfdite „^-Vermittlung in SBaffen" übernel)men motte, bod)

foüte babei auf SSieberljerfteüung beö ^riebenö unb auf Grroerbung ^annooerä

nad) 2)i5glid)feit 33ebad)t genommen merben.") „(So mar nidjt ftattlmft, bie ©e=

bietöoerle^ung ungeatjnbet §u taffen (de ne pas ressentir)," — fo rourbe im

9?amen be§ iR()nig§ an ben ©efanbten in 2öien gefd^rieben — „ha^j unerroartete

©reignis erforbert oljue 3luffd^ub anbere Grmägungen unb 3KaBregeln, bie id^

3l)nen balD belannt geben roerbe; id; roill ^(jnen aber fc^on Iieute mitteilen,

bafe idj 5unädjft bem Äaifer oon 9hi§lanb hen S)urdl)jug feiner Xruppen burd^

meine Staaten beioilligt l^abe."^) Gobenjl gab fidj feine aJiülje, feine Sd;aben^

freube §u oerbergen. „3ßie bitter," fagte er §u gindenftein, „mujs biefeö fdinöbe

SSorgeljen gerabe ^t;ren Slönig fränfen, ha e§ fi^ ebenfo gegen fein 9}eutrali=

1) Thiers, VI, 155.

^) '^reuf;. 3taatsai-d}iD. Grlaß an £d)taben v. 11. Cftober 180ö.

^) Sie ^reußtfcöen 5lrtegöDor5erettungen :c., 9.

^) "^n-eu^. ©taatsavd^tü. ©rlaü an g-tntfenftein u. 11. Dfto6er 1805.
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tätäfpftem ritztet wie gegen feine SSürbe, oon raeldier er einen fo Ijofien begriff

l^egt. 2Bie forgfältig (jaben fid) bagegen unfere S^ruppen fogar bei ber 3Ser=

folgung ber 33aiern vox jeber ©ren^oerle^nng getjütet!" 2llö fjofieö ©(üd fei

5U betrachten, bQ§ bic 3Serbinbung ^reu§en§ mit ben 5laiferl)öfen je^t root)! at&

gefidjert gelten bürfe unb bamit aud; ber ©rfolg be§ Eriegeö. 2)er noc^ in 2Bien

roeilenbe fron§öfif(^e ©efanbte Sarodiefoucaulb geftonb, er !önne einfad^ nic^t be=

greifen, tüie man fid) eine fo nnrerblümte ^erauöforberung ^reu§en§ erlauben

fonnte; anbere 9}iitglieber ber ©efanbtf($aft bagegen praljlten, ber Srud; mit

bem l)oprtigen ^reu^en raerbe ben 9?ul)m 3^ranfrei(^§ nur noc^ l)ö|er lieben.^)

griebrid^ 2Bil^elm l)atte hen 2ln§ba(^er ^^att im erften 2lugenblid alä fd^roere

33eleibigung aufgefaßt unb be§l)al6 fogar bie in 33erlin anmefenben ©uroc unb

ßaforeft au§rt)eifen rooüen. @ö roar ^arbenberg, ber i^n baoon gurüdljielt. dU^

beä 9Jiinifter§ 2tnfid)t follte gerabe biefe leibige Stngelegenljeit gu günftigem 3luS:

trag ber Ijannöoerfc^en ^rage ©ienfte leiften.^)

Sie ^vranjofenfreunbe gingen nod) weiter, ©ie meinten, ber ©urd^marfd^

burc^ 2lnöbadj fei burd^ bie ^^Qi^Ö^^^Ö^ S'Japoleon^ üoüEommen entfdjulbigt.

SBenn .Igerr üon ^arbenberg fic^ barüber erboft jeige, fd;rieb ^einrid) oon Süloro,

fo erinnere ilju bie§ baran, ba§ a)tarfc^all 3:^urenne einft ben ^arbinal SRajarin,

ber ttim megen mititärifdjer 9)laBnal)men a^orfteUungen mai^te, auf bie 3^inger

flopfte: „allein ^err Earbinol, ^tjre ginger finb feine 33rü(fe!" i^orbenberg fei

ehen fein ©olbat, Ijabe alfo für bie SBid^tigfeit einer rafd) gum Qki fü^renben

(Straße fein ä^erftäubniä ! ^) ®od^ gerabe in ben 3lrmeefreifen rief ha^ anmaß-

tid^c 5ßorgef)en S^apoleons eine erregte friegerifd;e ©timmung maä). „2Bir finb

auf einmal üon ©d^roars auf 2Bei§ gefommenl" fd)rieb ber 9iuffe 2llopäu§.'^)

Slud^ ^ol)anneö 3)?üller frot)lodte, baß Sonaparte felbft ber guten <Ba<^e fo treffe

lid^e ©ienfte leifte. „®urd^ fein Setragen/' fd^rieb er an @en^, „reifte er bie

©mpfinblidjfeit aller fiel) fül)lenben Preußen rom £önig bi§ auf ben legten ge-

meinen a)iann, bafs alleö laut für ©nergie fprid)t!"^) 9hjr wenige bactiten roie

Dberft 9)iaffenbac^, ber ju oon ber 9)iarrai^ fagte: „©egen bie 9iuffeu müßten

mir 5lrieg fül)ren, . . . unfere Gljre wäre eö, mit D^iapoleon gemeinfame (Ba6)e

gu mad^en!"*^) S)ie große 93iel)r^eit roünfd^te, mie ber ritterlid^e ^srin§ Souiö

g^erbinanb') unb ber fc^on Ijoljeö 2tnfel)en genießenbe SJiinifter g^reiljerr com ©tein,

eö möge enblid^ ber preußifc^e ©c^ilb üom ©d^impf beö S3afeler g^riebenö ge=

reinigt unb bem franjöfifdjen Uebermut bie ©pi^e geboten werben.^) 2Iud) ber

©eneralquartiermeifter^Sieutenaut ©djarnljorft mad^te au^ fold;en ©ebanfen fein

^el)l. „^exx ©djarnljorft Ijat gefiegt!" fd^rieb ©eneral Sinbener am 15. Dftober

') ^rcu^. ©taatöarc^iD. a3enrf)te ^incfcnfteinö ü. 0. n. 16. C!to6cr 1805.

^) SBaiücu, ''Psreu[5en u. ^ranfretri), II, (iinl. LXII.

•') 2)er le^te Ärieg :c., I, 219.

^) Ulmann, 288.

^) ÖenlV Sdfiriften, f^erausg. v. £d)(cfier, IV, öl9.

®) D. b. 3Warrai^, 3lad)la^, I, 140. — (33ud)l^ot?,), ©allerie preuf!ij'tf;ei- Gi^araftere ((5Jer=

manien, 1808), 233.

'') 33aiaeu, ^;5rin3 Souiö g-erbinanb; 2)eutid;e Jlunbj'ci^au, 4."^. 33b., -Jll.

^) 3R. Sefimann, gretl^err uom (Stein, I, S07.
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an gjtan'enbad^.^) 5^er ?^ranjüöang Süloro machte fid; roeiblid) (uftic] über bie

„3unftfrieger" in ^reufeen, bie eö ^^toagten", niif 9cQpo(eon eifer|üd)tig 511 fein ! -)

2lufeert)alb ^^reufeenä üerlangten bie beutfdien Patrioten, ba§ ^reu§en

je^t ha^% Sd)roert erbeben möge, um ber 9fletter Defterreic^ö 511 werben, „©eljen

©ie tjin 311 ^:|3reu6enö 5lönig/' fdjrieb ^"erttjeä am 27. Cftober an ^obanneä

3)Zü(Ier, „unb fogen ©ie if)m, roaö er, ein 2)eut[^er, für 3)eutfd^(anbö 9tettung

t(;un fann! ... '^^reufeen fann Defterreic^ä 9ietter roerben, mu^ eä raerben bei

@efaf)r eigenen ^erberbenö!" „§ebt ^reußen 2)eutfd;(aubö panier auf," fc^rieb

er am 3. 9Zooember, „fo fc^lie^en \iä) alle an unb geben je^t, nun gern if)re

geliebte, Kjeure Unabljängigfeit jum X^eil bin, nur um enblid) als 9iation ber

©efafjr in§ 3tuge gu feben!"^)

3=rei[idj roar e§ nid)t, roie ^ertt)e§ unb äRütter eö begeljrten, beutfc^er,

fonbern ein fpejififd^ preu^ifd^er Patriotismus, ber in ben 33ertiner iUeifen auf=

lebte, {ju S^ers unb ^rofa fam immer roieber bie (Srinnerung an bie grofee

friberi^ianifdie ^eit jum SluSbrud:

„Sern ging' id; felbft mit in ben Streit,

2ie^' Slderfelb unb §ütte liegen,

S)aä §erj ift nod^ junt 5tampf bereit,

Wliä) lernte Sßater g'^e^i^icf) fiegen !"
. .

.
'')

'äk am 16. Dftober im !ömglid;en 2;t;eater „SBattenfteinä Sager" aufgeführt

tourbe, fang bei bem 9teiterlieb „3Bo()tauf, tameraben, aufö ^ferb, aufs ^ferb!"

ha§> tjauptfäd}lic^ aus Dffi^^ieren unb Unteroffizieren beftetjenbe ^ublifum ben

Sftunbreim mit; and) anbere patriotifc^e Sieber mürben angeftimmt; mit ftürmi^

f(^en ^od^rufen auf ISönig unb 2lrmee fc^lofe bie ^nnbgebung.

g^riebrid) 2Bil()e(m teilte nidjt biefe friegerifdie 33egeifterung. 3lud) oon

einer 3ufammenfunft mit ^ax 3llei:anber — anfänglid^ mar aud; bie 23eteiligung

bes 5laifers oon Defterrei(^ geplant — motlte er nid^ts miffen. Tlan braud^e

barüber nic^t unglücflid^ ju fein, tröftete 3ol)nnnes WiüUev: „Je deteste ces

entrevues. Sefen ©ie bod; einmal bas Kapitel in (Somines! 2Bas liaben fie je

geholfen? ®in ©ieg ift me^r roert als §el)n J^ongreffe!" —
^njiüifc^en Ijatten fd)on bie g^ran^ofen burc^ eine dttilje üon meift glüd=

liefen 2:reffen ben ^auptfdjlag eingeleitet, ©er Dftober brad^te entfe^lic^eS

SBetter. 3llle 33erid;te flagen übereinftimmenb über nngeroöbnlid) ftarfe 9?egen=

güffe unb ©d)neegeftbber, bod; oermodjten auä) biefe <Qinberniffe ben mit unoer-

gleid^lidier ^räcifion burc^gefül)rten 3lufmarfd^ nid^t ju ftören."^)

2lm 1. Dftobcr ftanb bie gan§e fran§öfifd)e ^auptarmee in einem roeiten

Sogen oon Stuttgart über ^eilbronn gegen SBürgburg. 9Jfad l)ätte, loenigftens

feit bie Uebertegenljeit bes g^einbes nid^t mebr bejioeifelt merben !onnte, gegen

1) 9JJ. Sefjinann, Sd^arnrjorft, I, 350.

-) (§einricf) u. SiUom), Ser ^yelbjag oon 1805, 1, 53.

^) Söeiträge jur @efd)id)te ber Safjre 1805—09, 8, 13.

^) Ser a(te Korbflechter an bie "^^reufeen bei il^rem 2tu5marfi^ (1805).

^) Alombert et Colin, La campagne de 1805 en Allemagne (1902), III, 1, 3. —
2lngelt, Htm unb 2tufterli§; 3)Jitteitungen beä f. t. Ärieg5ard)iD§ (1876—1877), 1. u.

2. 33b., 403.
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S^irol abfditüeufen foHen, rao bie ^Bereinigung mit @rjI)ergog Raü möglid^ ge=

roefen rcäre. ©r fc^ien fic^ au6) bafür entfc^eiben §u wollen, bef(^lo§ aber p(ö^=

üd; tuieber, in Uhu ju bleiben, ja ben (^ienerälen luuröe ju itireni ©rftaunen

SBeifung erteilt, wie fie fid) bei ber beüorfteljenben gludjt beö ^einbeö gu oer=

l)a(ten {)ätten. 3Rad ^atte ein @erüd;t üernommen, ba§ eine engtifdje 2lrmee

bereits von Sontogne nod^ ^ari§ aufgebrod^en fei unb bie franjöfiidie Slrmee

iiä) be§l)alb gum Stüdjug anfdjide. ^n feiner 9ie(^tfertigung§fc^rift gefte()t er,

baJB iljn bauptfäd^lic^ biefeä dMxä)en in feiner üerbängniäDOÜen ©tanbbaftigfeit

beftärft i)ahe. „(Serabe bie unmotioierten, bIo§ oerneinenben SBiberfprüdie, bie

mir barüber gemadit mürben, brad^ten micb babin, ben Siüdjug ber g^ranjofen

immer für roaf)rfc^einlid^er ju galten, roie e§ ha% geit)öbn(i(|e ©d)idfal ber

3)lenfc^en ift, bie in tiefen (!), pf(i(^tmä§igen Uebertegungen unb Svombinationen

burdb unbefugte, unberufene unb ungebetene $ßorftef(ungen geftört werben. . .
."

(Sräljergog g^erbinanb, burd^ ben 3)hBerfoIg ber legten ©efec^te erfd;redt, fd)[ug

oor, e§ foQte, um fid^ auö ber gefötjrlid^en glatte gu befreien, bie ^Bereinigung mit

bem SBernedfc^en Gorpö bei ©eislingen angeftrebt merben. Wad riet baüon ah.

SBäljrenb er in 2ßaf)rt)eit fdion roie ein (befangener üon ben überlegenen 9}Zaffen

9iapoleon§ feftgei^atten mar, oerfünbigte er baö ^erannaben be§ „günftigen 2lugen=

blidä, 9Zapo[eon§ 2lrmee aufjureiben". (Srgbergog g^erbinanb lie§ fidb jebod) nid^t

gurüdbalten; er oerÜe§ mit giuölf (Sdjinabronen in ber 9Zad)t üom 12. Dftober

baö Sager oor Ulm nnh erreichte glüdflicb ©eiölingen. ©aburd; rourbe bem

Slaiferftaat ein anfelinHd^er S^eil ber 9teiteret gerettet. ^) ^hd) oorteilljafter märe

freilidb geroefen, wenn ber ©rgbergog aii^ ben oerfeljrten unb gefät)rlid)en ^iö:

pofitionen 9)tad§ Stnlajs genommen tjätte, il)m ba§> Slommanbo gu entgieljen unb

felbft bie Leitung gu überneljmen.^) i^ngmifc^en gog fid) ha% 9^eg um ben S3e:

tljörten immer enger gufamimen. Sie frangöfifd^en ^eereöabteilungen, jebe mit

diulje unb ^räcifion bie anbere unterftügenb, befe^ten alle miditigeren fünfte

rings um Ulm. dlux bie Gorpö 3}iarmont unb 33ernabotte erljielten 33efef)t,

nad^ Saiern gu gtet)en, um bie ^auptflabt beä 93unbe§genoffen gu befreien.

2)ie Ulmer g^eftungömerfe maren TOäl)renb beö j^elbgugeö oon 1800 ge=

fd^leift unb feitbem nur unüoßfommen roieber l)ergeftellt morben. 2In ber 2luö=

rüftung ber 3lu6enit)erfe rourbe mäljrenb ber ©infc^liefeung ununterbrodl)en fort=

gearbeitet, boc^ erft unmittelbar üor ber S3efd;ielBung fonnten bie Kanonen bort

untergebradit werben; fc^iuereö @efd)ü^ mar überl)aupt nid^t üorbanben.^) 2)ie

S^ruppen roaren burd^ hen 3)Zi§erfolg ber legten ©efec^te entmutigt, nur 9)Zad

gefiel fid^ in einem unter hen gegebenen SSerljältniffen wenig angebrad^ten ©elbft^

oertrauen. S)a§ 2Sort Uebergabe wolle er nid)t meljr Ijören, erflärte er in einem

3:^ageäbefel)l oom 15. Dftober; wenn fid) bie ©tabt nur nod^ wenige 2:;age l)alte,

werbe fie burd^ gwei Strmeen entfegt werben. „2)ie g^einbe finb in ber fd^red=

lid^ften Sage; eö wirb iljnen unmögticö fein, fid^ länger aU einige 5:^age in biefer

©egenb gu Ijatten. . .
." „2Bir Ijaben 3000 ^ferbe, um unä gu näljren ; id^ will

felbft ber erfte fein, ^ferbefteifd) gu effen" u. f. w. 3lm nämlid)en Sage würben

1) mütäxi\(i)t Siteraturseitung, 56. »b., (1875), 52.

^) Säuffer, II, 506.

3) aingeli, 480.
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bie §öt)en um bie ©tabt 0011 ben g^ransofeit befe^t. ©in (Sturm gegen bie

2SälIe roürbe immerliin fd^iüere Opfer gefoftet liaben; 3)iQcf oerfügte nod; über

20000 3)iann mit genügenöer 2lrtiIIerie. S^ie ©innafjme raar iöo1)1 faum me[)r

Qb§uiüenbeu; hoä) bätte eine ftanbf)aftc 3?erteibigung ben '^la^ nod) geraume

3eit IjQlten fönnen, ja oietteid^t uuire e§ möglich geiuefen, fid; burd;5uid)(agen. ^)

3lIIein plöt^üd) mid) ba§ ©e(bftbeiuu§tl"ein be§ Dbergeneralö einer jäf)en Gnt=

mutignng. 'Jiodj in ber 9?a($t üom 15. lebnte er bie geforberte Uebergabe auf§

entfc^iebenfte ah. 3l(ö aber am näd)ften 9Jiorgen bie feinbü(^en Ojefdjü^e i^r

g^euer auf bie ©tabt eröffneten, erftärte er fid) ju Unter()anblungen bereit.

2lm 17. fam er mit 33ert^ier über folgenbe 33ebingungen überein: SBenn biö

jum 25. Dftober 3}iitternad)tö bie <Btaht nid^t entfelit roirb, foll fie übergeben

unb bie Sefa^umg friegögefangen nad^ g^ranfreid; abgefül;rt werben; bie Dffl:

giere fotten unter ber 33ebingung, nid)t mef)r gegen ^ronfreii^ §u bienen, in bie

^eimat jurüdfeljren bürfen, bagegen bie ^ferbe, SSaffen unb ?vaf)nen in ben

33efi^ beö ©iegerä übergetjen.

6ö mar 9?apoleon üiel baran gelegen, bie ^eimfefjr ©rj^erjog g^erbinanbö

in bie Grblanbe ju oert)inbern. Xoä) tro^ fd;arfer 3?erfo(gung burd^ a)lurat

erreidite ber ©rjtjersog am 23. bie böfjmifc^e ©tabt (Sger; ein @rfo[g, ber

roenigftenö bem 9ieitcrmaterial ber öfterrcidjifc^en IHrmee baä günftigfte 3e"9niö

auöfteüte!-)

9lapofeon felbft wollte mit ber .^auptarmee mög(i(^ft rafd^ an ben ^nn

gießen, um bie bort fid) fammelnben feinbUdjen Streitfräfte §u gerftreuen unb

bann ben Svampf bireft in bie CSrb(anbe be§ ^aiferö ju tragen. „Unfer S^ei

befte()t barin/' fdirieb er an Sernabotte, „ben g^einb au§ Saiern ju oertreiben,

in biefem Sanb nn^ fefisufe^en unb bann bie Defterreic^er cor ber 2infunft ber

^Huffen ju oernic^ten!"-') @r fuc^te alfo 2lkd begreifüd; ju mad^en, roie nu^-

Io§ eö fei, bie Uebergabe nod) länger ju oerjögern, unb 9}iad roar überrafc^enb

leidet 3U biefer 2tnfid)t ju befel)ren. ^n unglaublidier 3>erblenbung l)ielt er für

roünfc^enäioert, fobalb roie möglich oon Ulm loöjufommen, um — baä Eommanbo

über bie Slrmee am ^nn ju übernelimen. 9?od) unbegreiflid^er ift bie Segrün=

bung feineö (S'utfi^luffeä oor ben ©enerälen. S)a Diapoleon balb abreifen roerbe,

fagte er, fo empfeljle fic^ je^t fdjon bie Kapitulation, benn e§ fei bod^ roeniger

traurig, üor einem Slaifer alö üor einem feiner Offiziere baö ©eraelir gu ftreden!^)

@r lüilligte alfo in bie Uebergabe unter ber S3ebingung, ba^ ein franjöfifd^eö

©orpä üon gleidier ©tcirfe raie bie gefangene Sefat^ung Ulm unb Umgebung

nid^t oor bem 25. oerlaffen bürfe. 2tm 20. Dftober gogen 23 000 Defterreic^er,

;3nfanterie, KaoaUerie unb SlrtiHerie, il)re ©eneräle an ber ©pi^e, ouö ben 2:i)oren,

lieferten auf bem a)lic^el§bergerpla| bie 2Baffen ah unb !el)rten bann als Kriegö=

gefangene in bie Stabt jurüd. ßö roar feine leere ^^ra^lerei, wenn 3kpoleon

in einem Slufruf an feine 3lrmee ben glänsenben Srfolg mit überfc^roenglid^en

SBorten feierte: „^n t)ier§el)n S^agen l)aben mir einen j^elbgug beenbigt; roaö

^) (6. §. öeinfe), 3)er (e^tc 5?rieg, 45.

2) 3ftü[tojü, 150.

^) Mathieu Dumas, Precis des evenemens militaires, XIII, .340.

*) SCngett, 495.
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rair befd^toffen Ijatten, ift auägefüiirt! 2Bir |aben bie Si^ru^pen beö .^auieö Defter^

reid^ aus Sdern uertrieben unb unfern 93erbünbeten roieber in feine ©taaten

eingefe^t. S)a§ feinbü(^e ^eer, ba§ fic^ fo prat](enfd) unb forgtoä an unfren

©renken aufftellte, ift cerniditet! . . . ©in fo ftoljes ßrcjebniä ift ber SoI)n eures

3utrauen§ §u eurem Eaifer, eures feltenen 33hites unb ber ©ebutö, luomit if)r

3)iüf)en unh (Sntbeljrungen aUer 3lrt ertrüget . .
." ®oc^ ber gIorrei($e ©ieg bringe

nod^ ni($t bas Snbe bes .Kampfes: jet^t gelte es, ebenfo bel)erjt hen 9iuffen ent^

gegenjutreten, bamit bie S^rage entfc^ieben werbe, ob ber franjöfifd^e ober ber

ruffifd^e ©otbat als ber erfte ber 2Bett 3U gelten Ijobe!^) ^n froi)(o(fenben 33e:

rid;ten an bie SunbeSgenoffen rairb ber @rfo(g nod) unonftänbig übertrieben ; in

einem ©d^reiben an ben Slurfürften oon 2öürttemberg bet)auptet Siapoteon, ba§

bie Defterreid^er 70 000 ^ote unb S^errounbete unb 50000 ©efangene oertoren

I)ätten, niätjrenb itju ber ©ieg nur 1500 Wann gefoftet tiabel-,)

©enli, ber bie Uebertragung bes Dberbefetjts an 9JJad fo entfjufiaftifd^ be=

grü§t l^atte, fud^te nac^ ber „an bie Fauces Caudinae, Slentjeini unö Sllofter

3eöen erinnernben" 9üeberlage aüertei Gntfc^ulbigungen geltenb §u mad^en. Sie

^auptfd^nlb, fd^reibt er am 23. Dftober an ^oljonnes SJcüder, treffe bie 9hiffen,

roeil fie, Derfüi)rt oon bem „©todnarren Sßinjigerobe, bem oerberblidien 9iatgeber

unfrer 2'age", burd; itjre brotjenbe ©emonftration an ber preu^ifdien (Srenje

jroei 9Jconate oertoren i)ätten. 3lufecrbem 'i)ahe 2)tad felbft gur Unzeit pietätootte

^^üdfid^t auf bie oorberen 9ieid^sfreife genommen, bie er nid)t länger hen 3^ran=

gofen preisgeben luoHte. „®ie g^ürften oon SBürttemberg, Saben unb 53aiern

finb aber g^reoler unb SSatertanbSüerräter, bie gar feine weitere 9iüdfid)t vex-

bienen; wenn bie ^ranjofen fie aufgefreffen Ijätten, fo leifteten fie uns einen

S^'ienft!"^) 2)er ^Bonuurf ber 93erfc^leppung !ann aber febenfaHs nur bie eine

ruffifd^e Slrmee treffen, unb es brandet nid^t erft ert;ärtet §u werben, ha^ 3)kd

nic^t hen fübbeutf(^en ^^ürften guliebe an bie .^ller gebogen ift. 2lud^ in jüngfter

3eit finb dou fad(nnännifd)er ©eite B'^eifel geäu&ert roorben, ob Wad für bie

Ulmer Slataftroplie üerantroortlic^ gemacht werben bürfe>) @ewi§ ift nid^t auf

i^n allein alle ©c^ulb §u laben, ber gange Organismus ber 2lrmee war morfd^

geworben, ber folbatifd;e ©eift tief gefunfen, bod; meljr lä§t fid^ gur Sted^t--

fertigung beS ^eerfüljrers wot)l faum geltenb madjen. 3>or einigen brei§ig

;3al)ren würbe eine ©elbftoerteibigung 2)cads oeröffentließt. ^) 2Benn bas ©d;rift=

ftüd ed^t ift — unb bie ©djtljeit ift niemals angezweifelt worben — , fo barf

'j Proclamation ä la grande armee , 29 vendem. an XIV ; Corr. de Nap. L,

tom 11, 342.

-j ®cI)[oB6erger, '^'olittyd^e unb inilitävifdjc .siorre[)jonben3 Äönig ji-riebrid;ö o. Sürttcnt;

6erg mit 3?npDleon L, 2.

3) @cn^' ®d)viften, ^erauög. ü. ©d)lefier, IV, 123 ff.

") ©diinsrä Slrtifel über 5!nacf in ber ^Hg. S). öio3rapr)te, 20. Sb., S. '^iiud) in 5-ranf=

reid) ift in jüngfter 3eit Gacliot (La rehabilitation de Mack; Le conservateur, 1907, 941)

at§ 2(nn)alt für 9JJart aufgetreten. IWatJ^ 0ad}otg 2rnftd)t ^ätte bem SBefiegten üon Ulm nur

bas ©lud gcfe[)It, aöer er üerning weber bie üon lutlitiirifc^er Seite besagten }yiil)kx in 316;

rebe 5U ftellen, nod^ jur 9icd;tferttgung 9ceueQ geltenb ju mad)en.

=) 9(nmerfungen üöer bie in meinem {rieg5red)tlid)en Hrtf;eil mir angefd;ulbigten 58er:

ge^ungen unb S3ert)redien; 9laumer§ §iftor. '2:afd)enbudj, .'>. golge, 3. Sb., 1.
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nton facien: bie 93erteibigung ift für 9)iacf lüdjt roeniger belaftenb qIö bie 3In=

flache. 5)ie barin funbcjegebene aiuffaffimg ber poUti]d;Muilitäri)d;en ifage ift fo

untiax luib unrid^tig, bafe fid) auc^ bem Saieu bie Ueberjeugung aufDrängt:

biefer ftarrfinnige ©(^iüäd;Ün{] war feiner Stnfgabe nidjt geraac^fen. Später

urteilte aud) ®cn^ ganj anberö über ben 9)tann, bem man nur in unuerjeif):

(ic^er 3serb(enbung ©uteö zugetraut Ijabe. „(Sin fd;iüad)er, tueinerlic^er, faft

nicberträd;tigcr CStjarafter, eine ©eele ot)ne roatire (Energie, ein ilopf ooll fd^iefer

unb balber Ojebant'en, burd) a(te reüotutionäre ^enbenjen oollenbö von allen

©eiten oerjerrt unb oerfdjrauft, ha^ mav ber äliann; aU ©olbat burdjouö

nur für ben groeiten Stang geboren, in biefem leidjt ber erfte unter ben je^t

Sebenben !" ^) — 9)iac! raurbe nac^ feiner 2lnfunft in 2Bien in ^aft gebogen.

2!ie frieg§gerid)tlid)e Unterfudjung fdjlo^ mit ber ^Verurteilung beä 3tngeflagten

j^n fec^öjäljriger g^eftungöftrafe unb ^^erluft feiner ßtjarge. ®er ivaifer rebujierte

bie ©träfe auf giuei Qol;re, unb 1819 würben bem 'Iserurteilten anä) ber S^itel

eineä ^yelbmarfdiallleutnantö unb ein @nabengel)alt beroilligt.-)

Dcapoleonä ©ieg rief bei ben S3unbe§genoffen im beutfd^en ©üben (jelle

33egeifterung maä). 3ln bie bairifd^en Sl^ruppen, bie gum erftenmal feit '^la^

(Smanuelä 3:^agen luieber unter frangönfdjer j^al)ne fod)ten — im ()fterreid;ifd;en

©rbfolgefrieg waren bie j^rangofen alö „bairifdje ^ülfötruppen" aufgetreten —

,

ridjtete Jiapoleon eine fing beredjuete 2lnfpra(^e: „^i)X werbet bem Seifpiel

eurer ^orfatjren folgen, bie fid; ftetö bie Unabl}ängigfeit unb bie politifd;e @ji=

ftenj beiualjrten, weld^e bie erften ©üter ber Stationen finb. ^d) fenne eure

^apferfeit unb gebe mid; ber Hoffnung Ijin, nad^ ber erften ©d;lac^t eurem

dürften unb meinem 3Solf fagen ju !önnen, ba§ i§r würbig feib, in hen 9^eil)en

ber großen 2trmee gu fämpfen!"")

§eute erfdjeinen foli^e SBorte alö eine übermütige ^erabroürbigung ber

beutfd)en 2::apferfeit ; bamalö galten fie alö fd^mei(^ell)afteö Sob ! Unb nid;t blo§

ber Dffijier unb ber ©olbat waren mit ganger ©eele für ben Ärieg mit ben

üerl)a|3ten Defterrei(^eru, aud^ in 5Bol!öfreifen überwog biefe Stimmung; in§=

befonbere bie Sluögabe oon wertlofem ^^apiergelb Ijattc nod^ bagu beigetragen, bie

„Sloftbeutel", b. Ij. bie öfterreic^ifc^e 33efa^ung, mißliebig ju machen, ^n gal)l=

reichen ^Flugblättern wirb an bie Seiben erinnert, wetdie hen Saiern feit ^al)r=

l)unberten au§> bem feinbfeligen 2Serl)alten ber ^aböburger erroudjfen, wäl)renb

bie „()iftorifd;e" g^reunbfdjaft mit ^ranfreicl) @elb inö Sanb brad)te. ^n ben

von groteöfem ^sartihilariämuä biftierten „©efpräd^en im SfJeid^e ber lobten üon

ber aJhitter Sojaria . . . mit iljrer 3:oct)ter 2(uftria" wirb gefd;ilbert, wie 2luftria

gteid) einer .^öUenfurie in baä ^an^ ber gutmütigen 33oiaria einfiel, bie Käften

ber 33ürger aufbrad), bie blanfe a}iün3e Ijerauenaljm unb fc^mu|3ige§ Rapier ba=

für Ijineinlegte u. f. w. „2Beinenb entflol) bie 9}tatroue in baö ^Toc^terlanb j^ranfen.

S)ieö fal) unb l)örte ber bewunberungöwürbige ^elb, ber (Srftgeborene ber äßeiä--

iieit, D^tapoleon. @r 50g mit feiner erftaunlic^en ©efc^winbfraft gleich einem

©turmwinb in bie @igentl)ümer ber feufgenben 33oiaria unb gerftäubte alle§, ma^

') @en^' (£c[)riften, j^erauog. w. ©cljlefter, IV, 129.

2) 2{nge[t, ,505.

^) Mathieu Dumas, Evenemens militaires, XIII, 18.

^eißel, 2!eutj(^e ©ejdjiiäjte »om lote 5ticbrid)-3 b. ®t. biä jur ^tuflöjung beS beutjdjen 3Jeidf)l. II. 37
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feinblic^ raar, lüie g^Iiujfanb. . .
/' ^) 9?apoIeon rauJBte ben ©elbftänbigfeitätrieb

ber !(einen beutf(|en ©taateu gefc^idft für feine ^meäe gu benu^en. 3tuä ben

2^age§befet)Ien imb fonftigen ilunbgebitngen 'i)äüe ber <£d^hi§ gebogen roerben

muffen, eö ()anble fid^ für ben ?^ran5ofenfaifer um ni(^t§ anbereö alö um bie

33efreiung feiner ^reunbe. 2Bie Subraig XIV. gebrau<$te 9kpoteon I. mit ^ox--

üebe ha§) ©d)(agiüort ,,S)eutfd)e 3^reil;eit". Man TOei§ Ijeute, in welcher älbfid^t

er ben „fi^ioäc^eren" g^ürften feinen ©d^ulj sutoenbete. SDagegen ift nid)t ju

beftreiten, ba^ er feine ^öerljeiBungen, moi^ten fie no(^ fü praljlerifc^ flingen,

gtänjenb gu erfüllen raupte, ©enau einen 2)conQt naä) bem (Sinfall ber Defter-

reic^er jogen 9JlQrfcöatt 33ernQbotte unb ber bairifd)e ©eneral 2Brebe in SRünc^en

ein, — ein 2lngebinbe 3iiapoIeonä gum Skmenöfeft beö 5lurfürften !
^)

„2;numpl^ ! Siriumpl^ ! @d)on fiegt bie gute ©ac^e,

®ie Defterreidier flief)n!

Saut brüllt ber Sonner ber geredeten JRnd^e

3la^ Sonbon unb nad^ 3Bien ...

3Bo [oUten fie au<i) WiUti) unb Äül^nf;eit finben,

Sem (5^einbe ftd^ ju na^'n?

©ie famen ja ben Sßeg uon <pofje"li"'^e"

3u unfrer Stabt l^eran!"^)

2lm 24. Dftober l)ieU ^Jopoleon felbft unter bem S5onner ber Slanonen unb bem

©eläute ber ©loden burd; ha»: 9?eut)aufertl)or feftlic^en ©ingug. 3""^ erftenmal

tönte ber 3tuf: Vive rempereur! in ben ©trafen einer beutfd)en ©tabt. 2)ie

Käufer raoren, roie im elften 53ulletin ber großen 2lrmee getobt roirb, „nid;t

o^ne ©efdimad" gegiert. 3(m ©ebäube ber 3lfabemie ber SBiffenfdjoften war

ein ßt)ronogramm angebrai^t:

Venit, vidit, vicit Naiaoleon, Austriae terror, Bavariae pius amicus, vivat!

1) ®efpräct)e im Sieidje ber Siebten uon ber 93tutter 33oiaria, ifjrem ©ol^ne SKajimilian

(Smanuet, mit ifjrer 'Sodjter 9luftria, üerfoffet »on einem fönigUd) bairifd^en Patrioten (1806), 8.

2)ie glugfd^rift: Defterreid^ö [e^ter Äreujjug nad^ Saiern (1805) rüf;mt ben meifen 3)la^, ber

bie minbere 3^11)1 feiner Gruppen erfe^te burd^ 3llliierte, bie ber gerool^nte ©ieg abelt, unb ben

gRarfd^alt Sernabotte, ber Defterreid)g geübte Säufer auö 9}iünd)en uertrieb, raie ^efuS bie

jübifdjen SSerfäufer aus bem Stempel. 2)ie ©c^rift : Defterreid) in ben lelUen 3ÜS^"/ ^"^ ^^^^

S8rieftafdE)e eineä gefangenen öfterreidEjifdjen Dffi,^ierä (SBien, 1805), ein ®efpräd) smifd^en

griebrid) bem ©ro^en, 9JJaria 2:i)erefia unb Sofep^ H., ftammt, mie bie S^enbeuä oerrät, eben;

falls auä Saiern, ebenfo: Sßünfc^e unb SBinbe, eine maäfierte ©d^littenfa^rt (©d^ilba, 1805),

ebenfo : 3Sergi^meinnid)t ober nöt^igeg ©ebetbud) für bie öfterreidjifdjen Untertf^anen (QnnSbrudf,

®id)ftäbt, Sinä unb ©aljburg, 1805), mit folgenbem ©laubenöbefenntnis : „^d; glaube on ben

ftaifer SiJapoIeon, ben grof;en <öel^cn unb ©d)öpfer ber 3leid)e unb beä ^^-riebenä, an 3}iaji=

milian IV. alg feinen treueften 2lHitrten, ber in ber geredjteften ©ac^e mit if)m 6inö ift, unb

an ben ©eift ber Söeiäl^eit unb beä Sidjts, ben er mit Äraft unb SKadit empfangen l^at" u. f. m.

§err ©tubienreftor '^sfiitipp 93runnemat;r in ©traubing griff in bie Ser)er unb fang ein SBoIB«

lieb auf ben ^^^rieben (1806):
„3^reut eudf) be§ ^^^riebeng,

©inget im ^"^etton,

ipreifet ben i^aifer

Dtapoleon!" — —
2) Äurpfaläbairifc^c ©taatöjeitung ü. 12. Dftober 1805.

') Qum 12. Dftober 1805 (Flugblatt, üon ©d)laben feinem §of mitgeteilt).
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'iHlaä) roi'c^ beenbit^tem 9Ibenbmal)( begab fiel) ber 5lQifer ^ur ^ü\)e, tooju er fid^,

baä ^^rlmf(ager im ijotbftro^enben ,,Kaii'er5immer" oer)c^mäl;enö, ein eiufQd;eä

gelbbett aiiffcf)(agen liefe, „^ebermonn mu§te/' wie bie oon Sorenj ^übner

rebigierte ,,5iurpfa(5bairiid;e Staatä^eitung" uerfic^ert, „bie eb(e einfad)t)eit unb

©Ute beö Haii'erö beiuuubern/' 2tn beii imc^fteii ^Tagen jogen in iiminterbrod;ener

jyolge fransönidje unb bairifd^e Gruppen burd) bie ©tobt. 2)er ^^aifer mufterte

fie mit peinlidjcr ©rünbüdjfeit unb fd^ien üom ©rgebniö fel)r befriebigt §11 fein.

ßr lüar über()aupt, obiuoljl i()m bie ^atoftroptje bei S'rafntgar fc^on befannt ge*

roorbeii roor, in 3Uöer[id)t(id)fter (Stimmung unb auffällig munterer :l^aune. „Seine

9)kjeftät Ijoben oiet mit ben tarnen geptaubert," notierte ber bairifdie ©eneral

Gterembault in fein S^agebud).^) Sie gute Saune beö 5?aiferö trat audj in roeit=

reidienben 33erfpred^ungen ju 2:^age. 2t(ö ber boirifdie 9)ti(itärbeüoIImäc^tigte 33aron

©raoenreutfj bie 3Ieufeerung fallen tiefe, eö rcäre bod; oon grofeem SSorteil, raenn

^irol jroifc^en Saiern unb Italien »erteilt mürbe, fagte 9iapo(eon: ,,^6) bin

gonj ^brer 9)ceinung, ^i)X foHt aber aud^ (Saljburg unb einen ^eil üon Defter-

reic()ifd^=Sd)ii)abeu unb baö i^odjftift ßidiftäbt baben!" 2Uö bie 33eamten ber

Sanbeäbireftion it)re Stufroartung madjten, fagte er: ,,^6) mitt für mid) in

2)eutfdj(anb niditö erobern; ic^ bin aufrieben mit bem (infen SKieinufer; aHeö,

roa§ id; einne()men rcerbe, fott (Siirem iturfürften geljören!" 3tm SOcorgen üor

ber 2lbreife seigte er ©raoenreutt) ben Sunbeäüertrag mit Söürttemberg, in bem

fd;on oon ber 3Iuf(öfung beö 9?eidjöüerbanbeö loie oon einer uoUenbeten Xljat-

fac^e gefproc^en mar. „33?eine 9(bfid)t," fagte ber ilaifer, „geijt bof)in, bafe eö

im beutfdjen ©üben nur nod) bie Slurfürften oon Saiern, Saben unb i53ürttem=

berg geben unb an fie aUeä fallen foll, Toa§ Defterreid^ unb anbere ©täube bort

in ^efi^ geliabt Ijaben. 9Bie e§ mit bem beutfdien S^orben gel)en wirb, muffen

mir abroarten!" -)

2tuö ben 33erid[)ten beö in jenen S^agen in 3Künd)en oerioeileuben preufeifd^en

Diplomaten garnier erljetlt, bafe 9iapoleon and; ernftlid; bemüljt mar, burd>

^Vermittlung a^iontgelaä' ben preufeifc^en ^of gu geroinnen, unb groar auf 9kpo:

leonifd^e Strt: teilö burc^ S^erfpred^uugen, teil§ burcf) Sro£)ungen! 2J?ontgelaö

oerfic^erte bem 2)ipIomaten, D^apoleon fei mit 93ergnügen bereit, .gannooer an

^reufeen §u überlaffen unb auc^ ben legten 9teft ber franjöfif^en Sefa^ung

Surüd5U§iet)en, nur fei ber 2lbfd)lufe eines 33ertragä geboten, ber bie @l)re ber

fran§öfifd)en 2(bler roaljre. 9iapoleon mad)e aber aud^ fein ^el)l au^ feiner 33er-

ftimmung über bie neuefte Gattung beö 5lönig§ oon ^reufeen, ber fogar mit

feinem ^^einbe sufammentreffen roolle. ©in 2tbjutant teilte eine 2Ieufeerung beö

^aiferö mit: „9Benn fic^ ber £önig in ber 5:i)at einfallen läfet, gegen mid) Quf=

jutreten, roerbe ic^ fofort Defterreic^ ^rieben anbieten unb meine ganje ^raft

gur 3Ibroel)r be§ imerroarteten 2lngriff§ aufbieten!"'") 3tuc^ ju ©raoenreutl) fagte

'j <ö«ni>frf)rtftlicf)eä %aqibnd) bes bairifc^en ©eneralö ßlerembault in ber aKünd^ner

©taatäbi6liotf)ef.

2) 93air. (Staatäarcf)iD. Mission extraordinaire au grand quartier-general Imperial

Fran9ais. Relation du baron Gravenreuth, 25 oct. 1805.

3) -^vreuf;. Staatsard^iu. Depeches du et au baron de Schiaden. a3ericf)t §arnxer3

aug SKünd^en v. 31. Dftobet 1805.
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9?apoIeon, er luerbe gegebenen g^alleö lieber auf alle 33ebingungen Defterreid^ö

unb 9iuB(anbö einge[)en, qIö fid^ von ^sreu§en beleibigen loffen !
^) —

S!)er bro()enbe 3tnfdj(n§ ^n'enfeenö an bie Sloaütion roar nnr eine fc^raarje

SBoIfe, aber an anberer ©teile I^atte fid) f^on üor ben iDiünrf)ner ^efttagen ein

furd)tbare§ Ungeiuitter entlaben, bem bic gesamte franjöfifdie Seemadjt jum

Dpfer gefallen mar.

33iö jum 21. Cftober 1805 roar bie britifd)e 3?or{)errfdjaft jur ©ee luenigftens

nid)t nnbeftritten geraeien. ©eit bie große (ilifabetl) ben 3.^orteil ber ^nfellage

für bie ©djöpfnng einer mäditigen ^anbe(g= nnb .Kriegsmarine erfannt Ijatte,

fud)te ßnglanb in sroeitjunbertjäljrigen: Dringen bie übrigen feetüd)tigen Stationen,

©panien, i^ollanb nnb g^ranfreic^, oon ben 3}ieeren 5n uerbrängen. S^iet^^ ge=

lang e§, mit ber Ijottänbifd^en ©eemadjt anfjnräumen: bie ^^-(otte ber mit bem

reöolntionären granfreid) »erbnnbenen batauifdien D^epnbU! nuirbe 1799 bei ber

^nfel 3:arel uernic^tet. 9cnn befreite ber 21. Dftober 1805 ben Union ^aä and^

üon ben beiben anberen DJebenbntjlern; nnmittelbar anf ben leidjt errnngenen

©ieg SfJapoteonö bei lUm folgte bie fnrc^tbore 9tieberlage ber vereinigten ^-lotten

©panienö nnb 3^ranfrei($§ bei 2:rafalgar. ^iapoteon batte bem 2lbmiral 9SiIIe=

nenoe, bem er bie ©c^utb am älii^erfolg beö Sanbungeplaneö beima§, IHnftrag

gegeben, hzn ^afen üon ßabir §u oerlaffen nnb mit ber fpanifc^^franjöfifdjen

flotte hen ©eneral ©ouoion ©t. ßijr beim 3tngriff anf baö Eönigreic^ 9ceapel

§n unterftüt^en. -IsiUeneuüe iiiieö baranf tjin, ba§ feine ^^(otte tro^ fdjeinbarer

Ueberlegenljeit ber^britifdjen nidjt gen}ad)[en fei, bod) bie ^Hn-fteUungen ranrben

nur mit SSorroürfenpeantroortet. ®ie g^totte ftad^ alfo in bie ©ee, rourbe aber

f($on am 21. Dftober bei bem 3Sorgebirg 3:^rafa(gar anfö §anpt gefdjtagen.

Sßon 33 Sinienf(Riffen fonnten fid; nnr 10 bnrc^ S^ud^t retten, g^reiüdj mar

ber ©ieg ber (Snglänber teuer erfanft bur($ ben SSerluft beä großen D^Jelfon, ber

beim 3iueifampf feines ©d^iffeS ^^ictorij mit bem 9tebontab(e bie ^obeömnnbe

empfing. 9]it(enenüe erbold^te fi(^ felbft, roie er cor feinem STobe nieberfd;rieb,

gnr ©üljue, ba fo uiele tapfere SanbSleute „üieffeid^t" burdj feine ©d^ulb i()r 2e^en

oerloren. ©r mar großmütig genug, nid^t ben SJJann als ©(^ulbigen ju nennen,

ber bie franjöfifdje g^totte oljne 9iot ju bem Ijoffnnngslofen 9Bagni§ gejmungen

I)atte. ©eit bem 2^age oon ^rafatgar fonnte (Snglanb in uoflfommener ©id^er=

t)eit oor ernfter ©efätirbung unb ot)ne jeben ausfic^töüollen äßettbemerb in ©d)iff=

fatjrt unb ^anbel, 9Be(t= unb ©elbmirtfd^aft bie fütjrenbe, ja meltbet)errfd)enbe

dloüe burdjfüljren. —
„^ä) gebe meinem 33ruber, bem beutfd;en ^aifer, einen guten diät" fagte

9iapoIeon bei ben 93ert}anb(ungen mit "iDiad, „er mag fic^ beeilen, ^rieben ^u

fdjlie^en. Xk gegenmärtige Sage mu§ ilju boc^ einbringlidj baran erinnern, ba§

aUe 9teid^e einmal ein ©nbe finben ; ber ©ebanfe, baß nun für bas lotljringifc^e

^au§ bas le^te ©tünbd^en gefommen fein fönnte, mag il)n gur 33efinnung bringen!

^c^ felbft miH auf bem ilontinent nidjtö für mid) nebmen, nur ©djiffe, ^anbel,

5lolonien mill id; Ijaben, unb hü§> märe euer 33orteit fo gut mie ber meine!"-)

^) 33air. Staatäard^i». Mission extraordinaire etc. Relation du baron Gravenreuth,

25 oct. 180.").

2) Corr. de Nap. I., tom. 10, 345.
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SJapoIeon felbft lie§ biefeä Wefprnd) im neunten Suüetin ber aro§en 3lrniee am
21. Dftober oeröffentlid)en. (St mi^te banmlö noc^ nidjt, bafj eö eine fransöfifc^e

^fotte nic^t mei)v gab unb an ©eet)errf($Qft imb »l^olonien nic^t me^r 511 benfen

luar. 31(0 er bie oerf)ängni§üo(Ie Slunbe exijklt, fagte er nur: „^d; fann md)t

überall felbft eingreifen! . . . 9iun (jeißt e§ nur nod; raid)er vorbringen !" Xie
©c^neüigfeit foUte roieber fein befter SSunbeögenoffe fein. (Sdion am 28. Dftober

überfdjritt er ben .^nn, am 29. ließ er Salzburg befe^en. 2luf bie Öefäf)rbung

ber ^Jlanfen aufmerffam gema($t, erroiberte er, ein rafc^eö Grfd)einen cor aBien

fei baä rcirffamfte aJlittet, Zentrum unb ?ylüget fidier ju fteHen. 3Iud) bie un=

günftigen D'iad^rid^ten auö Serlin hielten ifju nid;t auf. ©ä roar \a ju befürditen,

'ba^ bie ^^reufeen iljm in hen dinden faüen fönnten, aber jebe§ Bögern bot ben

diü\ien unb Defterreic^ern 3eit, i(;re ^Bereinigung ju beioirfen, unb bem (Sr^tierjog

Mxi, auf bem beutfd^en ^rieg§fd)auplaß gu erfdjeinen. 2)kn barf alfo fagen:

ber !ü£)ne Gntfd)Iu§, bei bem erften ^^lane ju bef)arren, b. l). fo rafd^ wie mög=

l\ä) gegen SBien oorjubringen, rcar aud^ ber roeifefte. {^reilid^ war jur '^mä)-

fütjrung notiuenbig, ba§ ber Seiter beä Unternel)menä ber unabtjängige ^err

feineö ^anbetnö unb ein 9?apo(eon lüor.

S)enn je weiter bie g^ransofen in Defterreid^ oorrüdten, befto gefätjrli($er

TOurbe if^re Sage. S)ie Defterreid^er widmen 3urüd, roaren aber nid^t fo ent=

mutigt unb fraftloö, wie Dtapoteon gehofft I)atte, unb bie ©efamtmad^t ber 9tuffen

fam immer nnt)er. 2Benn 9Japo[eon bie ^Bereinigung ber üerbünbeten @egner

nidjt Ijinbern fann, f)at er eine mäd^tige iUjatanr oor fid;, unb bie preußifd^e

bebrot)t i(;n im 9iüden. —
Raifer ^ranj ridjtete am 2i=i. Oftober an feine Untertljanen einen roürbe=

üollen 2lufruf: auä) oorübergeijenbeö SJiifjgefd^id fönne iljn nid^t (jinbern, ben

Slampf für ^^(jron unb Unabt)ängigfeit, 9Jationa(e^re unb 9fationa[g(üd mit aller

©ntfdjloffentjeit fortjufe^en. ©in ®rtrab(att ber amtlichen SBiener Bettung 00m
2G. Oftober gab bie 9iieber(age 9)tadö befannt, marnte aber üor unnötiger ©nt-

mutigung. „S)er ä>erhift ift aUerbingö bebeutenb unb empfinbUdj, aber lueber

nieberf(^(agenb nod^ entfi^eibenb." 9?od^ feien bie ©rblanbe mx ©enüge gebedt

burd) bie eigenen Gruppen, „^n ben beruf)igenbften (Srraartungen berechtigen

aiiä) bie grojsen ßntfdjließungen ber Seljerrfd^er 3tu§(anb§ unb ^^reußenö." ^)

^n aBa(}rf)eit lauteten bie ^unbgebungen auö Berlin nodj immer groei-

beutig. 2)ie Bai^e Oe[terreidE)§ fei ja gar nid)t fo oersroeifelt, fd^rieb ^yriebrid^

2ßi(f)elm am 15. 9boember an ben ©efanbten gindenftein, ber mit bem SBiener

Öofe nadj 0Imül3 geflüd^tet mar; eä fomme nur barauf an, fid; gu beljaupten,

bis bie 33erftärfungen auä Italien unb Ungarn unb bie jroeite ruffifd^e ätrmee

anlangen würben. „2Bie eö aber mir mi^glid) fein foUte, unter ben gegebenen

3Serf)ältniffen bie ^auptftabt Defterreidiä — fei eä burd) eine fräftige ßrflärung,

fei eö burd^ eine miütärifd^e SDemonftration — 3U retten, ha^ fann id^ nid^t vex-

fielen. SDie ©enbung ^augroi^enä raiegt bod^ roeit fd^roerer alä eine fofd^e Qx-

flärung." ^}

2Bürttem6erg. Staatöard^iü. Seilagen jum Seridjt Secfenborp v. 7. 3fouember 180-'

^) ^^^rclt^. Staatöarcfjiü. (rrfaß an gindfenftein v. 1'). gfJoDember 180ö.
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^reufeen foll, barauf waren 9?apo(eon§ Semüt)imgen c^erid^tet, nod; m5g=

li(^ft lange B^it {)ingeljatten werben. 3i' offenem 33ünbni§ war e§ md)t ju

l)aben, baran war ja nic^t ntel)r jn sweifeln. ®nroc foH ba()er S3er[in üer=

laffen, bod; üorljer nod;niaI§ einbringlid; bem Slönig cor 3Uigen füliren, luaö eö

Ijei^e, 9capoIeon§ g^reunbfdiaft gn oerfd^erjen. ,,^Zein ©ebieter/' foU er fagen,

„raoüte ßurer 3)?ajeftät 9tad)rid)t geben oon feinen ©rfotgen, boc^ er roagt eä

nid^t, weil er ©erüi^te üernomnien Ijat, ba§ feine ?yeinbe in Berlin i()reä ©ieges

f(^on fid;er gn fein glauben. äUajeftät, ©ie Ija^en im Slaifer einen g^reunb, ber

von ben ©renken ber 2BeIt fierbeieiten mürbe, um ^^nen ju l;elfen! SJian fennt

bcn Svaifer §u wenig in Guropa. (5r ift weit metjr ein 9)tann oon .^gerj, alö ein

93iann ber ^olitif. 2Bäre eö benfbar, ba§ (Sro. SJtajeftät einen fo großmütigen

unb ;5^nen fo treu ergebenen greunb burd) gweibeutigeö 3?ert;a(ten jurüdftofeen

wollten?" 3" ^arbenberg fofi ®uroc fagen: „S)er ^aifer legt feinen fjo^en

Sßert auf ^annooer, aber eö muB bie geeignete ^yorm eingeljalten werben. . . .

^uxä) ©roljungen lä^t fid^ oom 5laifer am wenigften etwaö erreidjen, baburd)

fann er nur beleibigt werben. . . . Sr weife redjt gut, bafe ^riebrii^ IL mit ^reufeen

bem ganjen (Suropa wiberftanben Ijat, aber unfer 5laifer fann nod; mef)r leiften

als j^riebrid;, unb ^ranfreidj meljr alö ^reufeen. . . . ®er 2BobIfat)rtöau§f($ufe bat

fid^ aud^ fd^on gegen ganj ßuropa §ur 3Bef)r gefegt, unb jebermann weife, bafe

bem ^atfer nod) weit ftärfere 9Baffen jur 33erfügung ftefjcn a[§ bem 9.Boblfa(jrt§=

auäfdjufe. . .
." ®a 9Zapoleon einen ^anbftreid) gegen ^annoüer befürd)tete, be=

faljt er bem bort fommanbierenben ©eneral 23arbou, fidi in bie g^eftungen ein=

3ufd)liefeen unb niemanb in bie dläije fommen jn laffen. „3<^ glaube nid^t,"

fdjrieb er an Otto, „bafe bie ^reufeen bie iserwegenljeit fo weit treiben werben,

in ^annooer einjubringen, um mir meine Stbler 5U entreifeen! Dljne 93tntüer=

giefeen würbe e§ nidjt abgeljen. 2)ie ^yaljnen g^ranfreid^ö tiaimi niemals einen

©djimpf gebulbet. G'ö liegt mir nict)t oiet an ^annooer, aber alleö an ber Gljre,

mel;r alö am Seben !" ^)

®a§ nämtid^e ©efüljl: S)ie @l)re barf nid)t oerle^t werben! fd;ien aber

auä) ^reufeen ju ungewol)nter ^l)atfraft aufäuftad^eln unb unaufljaltfam auf bie

(Seite ber 33erbünbeten gu brängen. Dbwoljl bem ^axm nid^t unbefannt ge=

blieben fein fonnte, ha^^ ber in 9Iuöfidjt geftettte 33efud) bem 5lönig wenig will=

fommen fei, begab er fid) am 25. Dftober nad) Serlin. S)ie ritterliche, liebenö=

würbige 9lrt 3I(eranberö übte aud^ bie^mal iljren 3'J»feer. äßenn ber Slönig aud)

m6)t 3U unmittelbarer Seilnat)me am Erieg gegen ^^ranfreid; 5U bewegen war,

gab er bod^ feine (S'inwiHigung gu einem „^acififationäplan", ber in Söaljrlieit

ein Ultimatum an g^ranfreidj bebeutete. Skpoleon follte aufgeforbert werben, bie

Unabljängigfeit ^oüanbs, -Jfeapelg unb ber Sdjweij wieber Ijersuftellen, Italien

für immer üon g^ranfreid) ju trennen, furj, baö feit geljn ^ölj^'cn ben itontinent

bebroljenbe CSroberungöfijftem aufzugeben. !I)iefe ^orberungen füllten burdj einen

S^ertrauenömann ber preufeifdjen 9iegierung überbradjt werben ; wenn ber Itaifer

nid)t binnen üier äßodjen auf bie ^riebenöbebingungcn cingeljen würbe, follte

^reufeen mit 180000 Tlann in hcn Äampf eingreifen, wofür itjm britifdje

') CoiT. de Nap. I., tom. 10, 352, 3.53, 3.54.
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^ülfögelber, Grleic^terung be§ 2(nfaufö ber notiüenbigeu Sebenömittel unb nad;

bem fünftigen 5riebenöfd)ai§, „fei e§ burd^ (Srroerbnng, fei eö burrf) XanW,
eine günftige ©rensreguÜerung in Slnefic^t gefteflt nnirben. ^n fold;er gorm
lüurbe von 2tleranber, g^riebrid^ in>ilf)elm unb ©rjtierjog 9(nton alö S^ertreter

Oefterreidjä am 3. Dtooember in ^sotsbam ein ^i^ertrag unterseid^net. ^n einem

gefieimen 3Irti!et oeriprod) 9hiß(anb, bie englifd^e 9iegierung ju einem 3luötaufd^

von ^annoüer gegen ben preu§ifd)en Sefi^ in SBeftfalen beroegen 5U iroüen.^)

3Uif ben 3lbfd;lu§ beä i^ertragö folgte eine (£cene, bie im allgemeinen

auö bem impulfiuen SSefen beö 3öten 5U erflären ift, jugleid) aber aud^ flug

barauf bcredinet mar, ben lauen 33unbeögenoffeii nod) einbringlidjer an feine

Jreunbeöpfliclit ju maljnen. Slleranber gab in ber 9tac^t üom 'S. 9coüember, un=

mittelbar oor feiner 2lbreife, ben SBunfd^ ju erfennen, baö ©rab griebrid^ä beö

©roBen §u befudjen. )8on g^riebrid; 2Bill)e(m unb Suife begleitet, begab er fidl)

in bie fd)lid)te ö)rabfammer in ber ©arnifonöfird^e unb !ü§te ben ©arg; bonn

naijm er, roie ein l)alboffiäieIIer 33erid;t fagt, „nad) einem ernften ^lid auf ben

3tltar von bem ^önig unb ber i^önigin auf eine t)öct)ft einfädle äöeife 2lbfd)ieb".^)

f^riebrid^ äBillldm mar jebodj noc^ feineSiuegö entfditoffen, mit ^^^anfreid^

förmlid^ 3U brechen; fogar ben -^^otöDamcr 33ertrag Ijatte er, raie i^arDenberg unD

Sombarb übereinftimmenb oerfid^ern, nur mit fdjtuerem ^erjen unterjeidinet.^)

2luc^ ^arbenberg Ijatte nod; nidjt fo entfdjieben, roie er eä in feinen 2)enfn)ürbig=

feiten beteuert, gegen DJapoleon Partei ergriffen; ein ©egcnfat^ jur ^olitif bee

^önigö beftanb nur in be^ug auf bie ein3ufd;lagenöen äBege.M Seit an bie

„53efreiung" ^annooerä ernftlidier ju benfen raar, ging er bereitroiQiger, alä eö

ber 3lbfid)t be§ iBnigö entfprad;, auf bie ruffifd)en 33orftellungen ein. ^e§l)alb

berief ber ilönig am 19. Cftober ben ©rafen ^augiui^ mieber ju „gemeinfd)aft--

lic^er @efd)äftöfül)rung mit ^arbenberg" inö ilabinett. ^augroil felbft füt)rte

feine SSieberfeljr barauf jurüd, ha^ ber itönig bie 2lbf(^roenfung com beipäbrten

9feutralität§fijftem mißbiEigte.-') ^arbenberg rooUte äurüdtreten, gab aber hen

©ebanfen luieber auf.*^)
—

S^urfadifen Ijatte fi($ biötier gegen bie preu^ifc^en Semül)ungen, einen SSerein

ber norbbeutfd^en g^ürften nad^ bem 9)Zufter bes Sunbeä von 1785 in§ Seben §u

rufen, ableljuenb üerljolten. ') 2II0 aber ber neue äi>eltErieg entbrannte, erflärte

fid^ bie fäd^fifd^e 9iegierung sum 3lnfd^luB an ba§ norbbeutfd^e Sieutralitätäfpftem

bereit. 3Iud) alö am 17. Dftober bie 21ufforberung erging, Sadjfen foQte fid)

5ur S>erteibigung ber ©renjen mit 'Spreutjen über gemeinfame Operationen üer=

ftänbigen, gab ?yriebrid^ 3luguft feine 3uftimmung. S)aä ©elänbe groifdjen ©aolc

unb 3)iulbe rourbe uon 18 000 ©ad)fen befe^t.^j 2)er furfäd^fifd^e 9ieic^ötag§=

') ©efc^ic^te ber Ariele, VI, 2, 247.

-) SaiHeu, ilönigin Suife, 163.

') §arben6erg, Senfroürbigfeiten, II, .317. Lombard, Materiaux, 124.

*) ^anfing, §arben6erg unb bie brüte iloatitton, -59.

'') Fragment des memoires inedits du comte de Haugwitz; Minerva, 1837, IV, 6.

^) Stoacf, X)arbenberg unb baä ge^. Äabinet griebrid) SBit^elms III., 19.

^) ^öli^, Sie "Regierung Ariebrirf) 3(ugui't5 v. 3ad)fen, I, 25s.

*^) @turm[;oefef, GJefcfiid^te beä 3((bertinii'd}en Sac^fen, II, 1. 3(bt., -594.
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gefanbte in S^egenöbiirg tuei()te feinen Kollegen ©edenborff in hen 3lb[d^Iu§ be§

preuBifc^=fäd^fifd^en Sünbniffeö ein, fügte aber Ijinjn, in ©ac^fen roerbe ber

preufeifc^e Jlriegöeifer üon niemanb ernft genommen.^)

ilnrfürft äBiUjelm üon Reffen Ijatte bie Giniabnngen 9^apoIeon§ naä) 9)iain5

unb ^ariä abgelef)nt, weniger an% 9iücffi($t auf hen beutfc^en Eaifer, a(§ au§

3lbneignng gegen ha^^ franjöfifdie SBefen.^) S)ie SSe^ieljungen jnr franjöfifdEien

9iegierung l^otten fi^ noc^ oerfdjlimmert hmä} einen ©treit, ber ant 5vaffeler

^ofe graifd^en ben ©efanbten von ©nglanb unb g^ranfreic^ auögebroi^en mar.

^reu§en ^aite babei in üermitteinbem Sinne geroirft unb no(^, at§ ba§ Sorp&

S3ernabotte in beunru^igenbe SMIje gefommen roar, beut 5^urfürften oorgefteHt,

„baB eö roeber möglief), noc^ nottoenbig unb ratfam fein fönnte, fic^ bem ©urc^:

§ug ber franjöfifdjen 2lrmee burdö baö tjeffifd^e ©ebiet ju rciberfe^en".^) 2l(§

jebod^ ber ©urc^marfd^ burd^ baö 2(n§bad)ifc^e erfolgte unb ^reu§en ^ur 3Ser=

ftärfung feiner militärifc^en Stellung ben 92orbbunb in 2Iftiün bringen lüoHte,

gab ^urfürft SBiltielm auf ^arbenbergö 3tnfrage nur eine auöroeid^enbe 2tnt=

loort: er fönne fi($ für bo§ geraünfc^te 3iiftimmengef)en nur bann entfd^eiben,

Toenn it)m eng(if(^e .gülfögelber unb auäreid;enber ©!^u^ für gcfä()rbete Sanbeö=

teile gugefid^ert würben. ?yriebri(^ 2Bill)e[m raar über bie Sii^ücf^^atlung be§

Äurfürften feljr ungeljalten. „^c^ fann eö am (Snbe nic^t meljr mit gleii^=

gültigem 2luge anfeljen!" fagte er ^u bem Sd)loBl)auptmann o. ^arbenberg, ber

in Gaffel bie 9>erl)anblungen geleitet liatte. 3^^^ würben bie Reffen fdilie^lic^

bem 3lrmeecorpö Slüc^erö gugeteilt, aber eine feftere 3Serbinbung fam nid^t §U'

ftanbe; ber 3lbfall üom fül)renben Staate war nur uoä) eine S^rage ber Qeit.

ßr fpeife jetjt immer abroedjfelnb bei bem ruffifc^en unb bem fran^bfifc^en @e=

fanbten, fc^rieb ber Ijeffifd^e 33eDo[lmäd)tigte in 9Bien an ben ^urfürften, er be^

finbe fid) red)t rooljl babei unb rate feinem ^errn, eö ebenfo ju madjen unb fic^

auf feine binbenben SSerpflic^tungen eingulaffen.^)

S)ie militürif($en Vorbereitungen ^reu^enö ftrebten sunäd^ft nur „Sid;e=

rung ber eigenen ^roüinjen" an. @rft im 9?oöember legte ber ^ergog oon

33raunf($n)eig in ^otöbam einen Dperationöplan üor, roonai^ fidj jroei 2trmee=

Corps gemeinfam mit ben Sod^fen nnh Reffen oon ben fränfifd^en g^ürftentümern

aü§> gegen bie S)onau in 33en)egung fe^en follten. 2)iefgleid^5eitige 33efe^ung

^annoüerö feilte nur al§ 5IRittel bienen, um ,,ber ju unterne^menben g=rieben§=

negotiation ben nötigen 9lad^brucl gu oerlei^en". Selbftücrftänblid^ mar jebod^

ein ftiller 33orbel)alt bamit oerbunben, wenn ^arbenberg am 17. Dftober bem

bannöoerfc^en ©efonbten Dmpteba beteuerte, ber ©inmarfd^ besroedfe auöfd^liefe=

lid^, ,,bie Ijannooerfd^en Sanbe entroeber burdj @üte ober burd^ 3™öngömittel

oon ber fran§öfifd^en DHupation ju befreien, um fie fold^ergeftalt roieber il;rem

^) SöürttcmÜerg. ©taatäard^iü. Acta comitialia. SBeridjt ©edenborffs ». 6. S)ejcm=

Ber 1805.

^) aJlünfc^er, (ye[d)id)te von Reffen, 4r^r^.

•^) ®ec^enb, Sie preu^ifd>-^effi[d;e SBaffenfirüberfc^aft im ^a^re 1800; Sa^rbüdjcr f.

bie beutfd^e 2(rmee unb 2Karine, .."sa^rg. 1886, 38.

*) eb^nta, 46.
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rcd;tmäfeigen ^errn ju überliefern".^) 2)ie granjofen foüten miö ^onnoöer ()öf=

Ü6) tiinauägebrängt toerben; foHä [ie nid^t freiroitlig objögen, follte öer ^erjog

von Sraunic^roeig bie erforberlid^en ©tettungen befe^en, bod) of)ne fid^ au^ ^einb=

feligfeiteu einjulaffen.

2llö bie '^reu^en anrücften, räumte Sorbou naä) ber SBeifung 9kpoIeon&

bie ^aiiptftabt iinb 50g fic^ in bie ^eftiing ^ame(n surücf. 3(m 2(3. Cftober

jog Cberft ©d^arnljorft unter bem ^ubel ber S3eüölferung in ^annouer ein. SDqö

gonge Sanb lüurbe rai'd; befe^t, offenbar um ben fd)on in SlJedlenburg ftefjenben

9?uffen unb (Sc^roeben guoorsufommen. „2lIIeö marfdiiert in D'iieberfad^fen/'

flagte ©c^arnfjorft, „aber ber g^einb ift hoä) in g^ranfen, ©d)inaben unb

S3aiern!"-) —
2;ie Sieic^öibee max in ben norbbeutfd)en roie in ben fübbeut)d}en Stegie-

rungen erftorben. 2)en ©ebanfen ber ^^atrioten 00m Sd^Iage ber ^^ertfjeö unb

9)iü(Ier, ba^ iebem 2;eutfd;en bie ^^füdjt obüege, bem 3ieic^öobert)aupt ^üi\e

5U leiften, würbe man in SSriefen unb 3Iften ber dürften unb ©taatömänner

oergeb(i(^ fud)en. 9hir einmal noc^ fanb eine foId;e 2luffaffung in einent 3tufruf

X^albergö fcbroäc^ticben luöbrud. 2)ie ^Reid^Stagögefanbten waren jiuar nac^ 33e=

enbigung ber g^erien im Cftober mieber in 9iegen§burg eingetroffen, traten aber

nur ein paarmal jur ©riebigung unbebeutenber ©efdjäfte gufammen. ^(ö^lid^

raurbe ha^ StiHleben unterbrochen burd; einen Stufruf beö ©rjfanjiers uom

9. Diooember, ber in beioeglic^en äöorten alle 9?eid)§[tänbe erma()nte, fie möd;ten

bei 2lu§bruci^ eines Kampfes, ber bie beforglid^e ?^rage nai)e lege: 2Ba§ roirb aü§>

unfrem beutfd)en S^aterlanbe irerben? mit aüen Gräften bie Gin()eit ber beut=

fdjen 9^eid^§öerfafiung gu fdiügen unb ben gerieben beö 9tei(^eö ju ert)alten

fudjen."') „2;ie 3Infprad^e", fagt ^äuffer, „geijört ju 'iien ($arafteriftifd)en lUften=

ftüden biefcr traurigen 2^age; eö möd;te fc^roer fein, bie fentimentale ^i)rafe in

po(itifd)en fingen fc^ärfer in itjrer ^oIiKjeit ju geidjuen, als in biefem Sofu=

ment." Stefjnüdj beurteilte ©raf @oerl5 tia^j Sc^riftftüd fc^on naii) ber ^er(efung

im fürftlii^en Sil^ungöfaat. „©0 gegrünbet bie Seforgniffe auc^ finb, fo geroife

lauter auä) bie 2Ibfic^t ift, fo ift bod; nid)t abjufefien, rcie in ber je^igen, oon

allen in ber @efcbid)te beifpiellofcn Sage ber Umftänbe biefe 2lufforberung einiget

ßrfprie§(id^eö gu leiften im ©tanbe feijn !önnte." ®er roürttembergifd^e ©e=

fanbte Sedenborff, ein greunb Defterreic^ä, gab ber 9}kinung 3(u§brud, bie

^unbgebung 2^albergä fei üeranlaßt burd^ bie flaue ^oltung ^reu^enö, ba§ fid)

fonft immer gum 2lnroatt ber 9ieid)ögefe|e aufgeroorfen i)ahe, ha^ 3)^iBüergnügen

beö ©rafen @oer| entftamme olfo nur einem fditec^ten ©eroiffen.^) 2)ie preußifd^e

9tegierung roieä benn aud) iijven ©efanbten an, jebe 33ert)anblung über bie

^rebigt ©albergö gu oerl)inbern. dUd) ber <Bd)iad)t bei aiufterli^ fprac^ 9kpo=

leon in einem ©^reiben an ©alberg f^ärfften 2:abel au§ über ben „beifpie(=

lofen, auf Unruije unb tumultuarifd^e 2tbfid;ten Ijinbeutenben Stufruf an bie

') £<affer, 381.

2) Ser^mann, erfjarnfprft, I, 3.r2.

') -;>reuB. Stantgarcf;iD. Acta comitialia. Seriell ©oer^' d. 11. 9?0Dember 1805.

*) 3Bürttemberg. ©taatäarc{)it). Sertcfit Secfenborffä ». 11. DfJoDember 1805.
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leutfd^e 9lation."^) S)Qlberg max, aU i§m ©raf ^ebouoiHe ben ungnäbigen

S3rief überreid^te, roie oom SDonner gerüljrt, faßte [id^ aber, fo gut eö ging, uub

extiäxte, er glaube nur feine ^ftidjt erfüdt ^u Ijahen unb roerbe firf) baüou aud^

burd^ ben ^Berluft feiner potitifc^en (i-riftens nidjt abfpenftig machen (äffen. ^)

(Sr fd^eint aber förmlic[) Slbbitte geteiftet gu t)aben, njorauf iljn ber ^aifer roieber

in ©naben aufualjm. S)er leibige 23erfud), hen beutfd^en Siationalgeift gu ent=

flammen, fd^rieb ber £aifer am 24. Siejember, i)ahe il;n graar in (jol)em Ma^e
befrembet, gumal ber .^err ©rsfanjter 2lngefid;tö ber Sefe^ung 33oiernä burd^

bie Oefterreid^er unb ber Sebrotjung beä beutfc^en 33oben§ burd^ bie Sarbaren

beö 9Zorbenö eine patriotifd)e ^unbgebung nid^t für nötig ge()alten Ijabe; tro^=

bem merbe ber ilaifer fid^ freuen, htn ^errn ©rgfangler roieber gu fe^eu unb

i^m neue Söeroeife feiner äBertfc^ä|ung unb g^reunbfc^aft ju geben. ^)
—

3)er ©ieg Dkpoleonö an ber 5)onau liefe auc^ bie günftigen 2Iuöfi(^ten ber

Cefterreid^er auf bem italienifd^eu Kriegöfdjouplatj fdjminben. ®ie ^yranjofen

unter 3)Jaffena er^roangeu jmar am 18. Dftober bei 3Serona ben Uebergang über

bie 6tfd^, roaren aber ben nunmeljr it)neu gegenübertretenben , 80 000 '^lann

ftarfen unb von ©rg^er^og ^arl geführten Oefterreii^ern ntd)t geroad^fen. Sa
traf bie 9iac^rid)t üon ber IHmer Slataftroplje ein! 9hin blieb bem ßräljerjog nii^ts

anbereä übrig, al§> ben Dtüdljug anzutreten, um ben ©rblanben ^ülfe §u bringen.

3n3ar roagte 93?affena bei Gatbiero (29.— 31. Dftober) einen totlfüljuen 3lngriff,

üermod^te aber nict)t, bem ^eiube bie SKid^ugölinie abjufd^ueiöeu. S)ie Sombarbei

roar rerloren, aber ®r§l)eräog ^arl burfte l)offeu, bie £anbeöt)auptftabt ju retten.

®ie S^tuffen roaren in ooUem 3lu5ug, ein bfterreid)ifc^eä Gorp§ unter @rjl)er§og

:3ol)ann ftaub in Sl^irol, neue 3:^ruppenabteilungeu fammelten fic^ am ^nn, in

33öl;men, in ber ©teiermarf, bod) raaö üermod}teu bie gerftreuten SOtaffen gegen

bie gefdliloffene 3)tad^t ber uon ftolger ©iegeöjuöerfic^t erfüllten „großen 2lrmee"!

©rgl^ergog ^arl ftrebte ben 3'-n'cii»ntenfd^luß ber eingelnen ßorpö an, bod^ ber

^erfud^ Ijatte nur neue 9?ieberlagen bfterreid^ifdier ^eereöabteilungen gur g^olge.

dagegen umflammerten bie frangbfifd^en 9trmeen in einem geroaltigen 23ogen

oon ber Sübgrenge Söljmenö biö gum Slöriatifdjen 3)ker bie Grblanbe, unb bie

^auptftabt SBieu roar ol)ne S)edung il)rem 3(nfturm preisgegeben.

^n Sing traf Ojeneral ©iulai; im frangöfifdjen i^auptguartier ein, um
einen SBaffenftiüftanb oorgufclilagen. 3)a baö 3lnerbieten offenbar nur barauf

abhielte, ben S^ormarfc^ gegen äßien aufgutjalten, lebnte eö 9?apoleou ah, erflärte

fid) aber bereit, auf ernftlid) gemeinte 3=riebenäüerbanblungen eingugel)en. ^n

Sing traf auä) ilurfürft 9)iaj: ^ofept) ein, um feinem 9?etter unb ©r^alter freu=

bigen S)anf auögufpredjeu unb feine Üöünfd^e in 33egug auf bie in 2luöfid^t ge=

ftellte ©ebietäüergrößeruug gu unterbreiten.

Sei 9lntftetten fam es gum erften Kampfe groif^en 3=rangofeu uub 9iuffen.

^) 2)er Srief SJapoteons befinbet fid) ntrfjt in ber Correspondance : es würbe jebod)

bem 5lurfürften oon Sßürttemberg im Sejembev baoon Äenntniö gegeben unb bem 3^ei{^stagG=

gefanbten ©ecfenborff ein Sdtäjug mitgeteilt (Sßürttemberg. ®toatgarrf)ip. Acta comitialia.

@rla^ an Scdfenborff d. 20. Sejember 1805).

") Gbenba. 23eri(f)t Secfenboi-ffö v. 17. 3)e5embcr 1X05.

'j ^eaulieu:2Jlcuconna9, Siaxi ü. Salberg, 11, 41.
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"Slaä) ^artnäcficjem Söiberftanb mufjteu fid) bie 9hiffen surüdsietjcn. (Srbarmungö-

loä oeriuüfteteii fie baö Sanb ber Sunbeöcienofi'en, um bem ^^inbe bie 5ßer=

folguiuj §u eri'c^iüeren. ^) 3lud; bie itriegfüljriing ber ^Berbünbeteii raurbe n\6)t

raenig beeinträc^ticjt biird^ ben 9J?ange( an (S'inigfeit imb 'iNertrauen in i()rem

Sager. S)ie Siufi'en beljanbelten i^re S3iinbeögenoifcu, bie iijuen an ^üc^tigfeit

unb Xap^erfeit getuife uic^t nai^ftanben, mit einem ^od;mut, ber um fo roenigcr

am ^(al5e roar, ba ibre §ecre§mad)t bie in 3(uönc^t geftellte Eriegöftärte and)

nic^t annä{)ernb erreid^te. 3^ie Cefterreid)er, fdjrieb Jnncfcnftein, ber ben itaifcr

^ron§ nad; Dlmü^ begleitet Ijatte, am 21. 9?ooember an §arbenberg, [inb burd^

ha^ Unglüd i()rer Söaffen tief entmutigt, bie 9hi[|en raütcnb über it)re 33unbe§=

genoffen, bie i^nen fein 33rot geben; nur bie 2(nraei"en£)eit beä von feinen ©01=

traten oergötterten ^axcn ermögUdjt nod) ein bi§d)en 3iM"a»nwen()ttlten! „«Sie

Ijoben von ber Sage ber üerbünbeten Strmeen ein raenig tröfttid^cä 33ilb ent=

TOorfcn," ern)iberte ."öorbenberg, „bod) ber 9Jtut ber 9luffen, baä Seifpiel it)reö

Grfotgö unb bie ©egemuart ber beiben ilaifer fönnen bod; nod^ eine günftige

SBirfung ergielen; id) fet)e iljre «Sad^e nod^ lange nid^t für oerloren an!"^)

Stnbcrö urteilte ber faiferli(^e ©eneral ©tuttertjeim über bie miütärifdje Sciftung^:

fäl;igfeit ber 9iuffen: fie l)abe, luaö bie intetleftueüe Seitung betreffe, aud) nicE)t

ben befc^eibenften 3(nfprüdjen genügen fönnen. g^elbmarfdioüteutnant Slierüelbt

fc^rieb an 6oben,^( : „^d) raage bie 33et)auptung, ba^ bie Uniniffenljeit ber Stuffen

in 33e3ug auf militärifdjc Singe gerabe§u furd)tbar ift, fo baf? nur gu roünfd)en

wäre, ba{3 niemalö eine ruffifdje Slrmee für fid; allein Ijanbelnb auftreten

bürfte
\"

'')

2)a ber SBeg nad^ 9Bien offen lag, fonnte aJJurat ber 33erfud)ung nid^t

roiberftel)en, bie atteljrroürbige Slaiferftaöt, bie nod) nie ein g^einb als ©ieger

betreten Ijatte, burd) einen ^anbftreid^ ju nel}men. 2)er übereilte 5ßormarfd^

9Jiuratö brad;te ein Gorpö be§ 9)iarfd)altö SDcortier auf bem linfen 2)onauufer

in ernfte ©efaljr. 33ei bem ©d)loffe S)ürenftein, ha^j el)ebem ber Slerfer beö

Eönigä 9iid;arb Söiüenl)er§ geraefen mar, entfpann fid) ein luütenber Eampf mit

ben Sfiuffen, bod^ bie rceitfid^tige (Strategie Skpoleonä beftanb aud^ biefe fc^roere

^robe. 3}(ortier luurbe redjtj^eitig gerettet, ja, ber ^eljlcr 9JJuratö fonnte fogar

5u leidjterer ©innaljme ber ^auptftabt benü^t werben.

Im 7. 9ioüember eröffnete Gobenjl „mit bitteren ^^ränen" feinem Seib=

publi§iften @en|, eä fei bie Ijöcfifte Seit, SBien ju oerlaffen.'^) ^u ber ©tunbe

ber ©efaljr trat mit erfd^redenber S^eutlidjfeit gu ^age, ba^ eö bem Staat an

betierjten 9}iännern feljlte. „Ser ^öbel l)ier," fdjrieb @en^, „i^ meine bieö=

mal ben (;ot)en 2Ibel unb bie 2)iinifter, fieljt blo§ bie näc^fte ^nfunft; ha§i fo=

ehen 3]ergangene, ha^ eiugig Sd)redlid;e füllten fie faum! 2lber bie ©ränse!

3lber äBien!" ©in allgemeine^ Jlüdjten begann. 2)er §of unb bie fremben

^) {Ji[e! Doit 3Bittingf)aufeu, Stufterli^ (S3rünner '^].U-ograinin 1901), 'S.

^) ^reu^. StaatäarcljiD. gincfenftein nn öarbenberg, lU. DJoüemfier ISO."). Griaf? an

gincfenftetn u. 29. DtODcmber 1805.

^) Singelt, 307.

*) @en§, 2;ageMicl)er, I, 41.
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Diplomaten begaben fi(^ eilig naä) Dlmü^. 3tm 12. D^ooember §og bie 33e=

fo^ung ab, einige ©tunben fpäter rücfte ^rin§ Mnxat mit 10000 Wann hnxä)

ha^ ^l)or ber faiferHd)en Surg ein ; burd^ bie bange Jlaiferftabt ritten 9lopo(eonä

^üraffiere. S)en gangen 3:^ag banerte ber 3^urc^marfd); ber grö§ere 2:eil ber

Gruppen ranrbe aber auf bem ^abor einquartiert. ®ie SSefe^ung ber ^auptftabt

t)ätte fi(^ roo^t faum fo glatt oottsogen, roenn nid^t gürft 2luer§perg, burc^ ^ox-

fpiegelung eine§ SBaffenftidftanbä (jinterö Sidjt gefüljrt, bie anbefotjfene Sprengung

ber 3)onaubrüde unterlaufen t)ätte.^) ^m allgemeinen luurbe von ben g^ranjofen

auf ftrenge a}Zann§su(^t get)alten, aber „raenn e§ auf§ Segeliren anfam, fu($ten

fie if)reö ©(eidien, unb eö rourbe oiel begefjrt." Sie ungeljeuren SSorräte be&

faiferlic^en 2lrfenalö würben in 33efd)Iag genommen, fonft würbe oon ^iünbe-

rung abgefeljen. g^reilic^ Ijatten bie 2ßiener ben 3SerbruB, bie ungeljeuren 3^Ieif(^=

tronöporte für bie franjofifc^e Slrmee burc^ bie ©trafen führen gu fel)en,

ioä{)renb it)r eigener Seben§mitte(anteit auf ein niebriges a)ia§ bef(^ränft roar.

©ie fügten fic^ jebodi ru^ig inö UnoermeibIid;e; eine ^^roflamation D^apoleonS

fagte ifinen San! für „bie ftiHe Sulbung ber mannigfaltigen Seiben."

^ngtüifdjen Ijatten aud; bie kämpfe in 3:^irol unb Italien für bie fran«

göfifc^en ?val)nen glüdlidjeu ^serlauf genommen. 9Ieij §og al§ ©ieger in ^nnS^

brud ein, baö ßorpö ^^ttacid^ mu^te am Sobenfee bie 2Baffen ftreden, ba§

ßorp§ 9ioljan in ber Sombarbei, a)kffena l)arrte am g^u^ ber ^ulifi^en Sllpen

be§ 33efe^lö jur SSereinigung mit ber ^auptarmee. ^om 9)iittelpun!t beä mit

unoergleidjlid^em Öefc^id gefpannten 9ietjeö lenfte 9kpoleon felbft aUe 33e=

raegungen. ^n gmanjig 2^agen mar fein §eer oom Djean an ben ^H^ein, in

üierjig oom 9it)ein bi§ 9Bien rorgebrungen. SBäbrenb ben gefonberten 9Ib=

teilungen bie 2lufgabe oblag, gefäljrlidje 2lnfammlungen feinbli($er 2:;ruppen=

moffen gu oerljüten, ftanb bie ^auptarmee in impofanter Haltung im bergen

beö feinblic^en Sanbe§, immer bereit, ben entfd^eibenben ©c^lag gn führen.

'Doä) bie 3lbfi(^t Shpoleonö, bie ^Bereinigung ber 9tuffen mit ben Defter=

reidjern gu oerljinbern, fdjlug fet)t, unb ouc^ bie 3Serfu(^e, ^lutufom nac^ bem

©üben gurüdgubrängen, um iljn oon ^olen unb 9iuülanb abgufc^neiben, mife=

glüdten.2) ©erabe loälirenb 9kpoleon am 20. Diooember in Srünn (Singug l)ielt,

erreichte £utufoio bei Dlmül^ bie ©pi^en be§ öfterreid)ifdjen (Sorpä Surböroben,

unb bie beiben Eaifer übertrugen if)m hzn Oberbefehl über alle in aJZäljren

ftel)euben ^Truppen.

9tod^malä mürben S^erbanblungen eingeleitet. ®a 9?apoIeon ouf 2lbtretung

be§ gefamten oenetianifdjen (i)ebieteö beftanb, mar auf ßrfolg ni($t gu red^nen.

Sngroifd^en burdjforf^te er forgfältig bie Umgebung oon 33rünn, benn liier rooHte

er, Toenn fid} bie a)iöglidjfeit bot, eine entfc^eibenbe ©c^lac^t liefern. „Sie

') Sie gleidjjeitigeu Sericf)tc laben übcveinftimmenb a((c Scf)ulb an ber i^ata[tropf;e

auf bie Siidjtjerftörung ber Sonautirücte (Sie ^yranjoien in 2öien oon einem nnpartr;eiifcf)en

33eo6ad)ter (Seipjig 1806), 3; Sie Bürger Söicnö im franäöfifrfjen Kriege 1805 (3Bien 1806),

11; 3W. S- G. .<p., Sie ^ransofen lu 2ßien (^^otovel, 180(5), 30). 2Iuc^ bie ängftlidje ©orgc

be§ 2Biener SKagiftratö um bie Sidjerung ber Stabt frf)eint bie ^^länc 3JJuratö begünftigt ju

I;aben (2(ngeU, H2T)). — Memoires du genöral de Marbot, I, 240.

^) Lit, campagne do 1805 en Allemagne; Revue d'Histoire, tom 20., 56.
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<Bd)lad)t bei atufterli^", fd)reibt er fpäter, „wax nur ha^ (Srgebni?; beö ^^laneö,

hen j^-elbjug nad) a)iäf)reu Ijinübersufvielen. ^n einer fo fd^iuierigen ilunft, roie

e§ bie i^riegsfunft ift, ift f)äufig ber ^^ian bcr entfc^eibenben 3d)lad)t fdion im

^lan beö g^elb^ugs ent()a(ten."

2)aä Ginocrnetimen 5nii|d;en ben ^i^erbünbeten f)atte fid^ nid^t gebeffert,

feit bie beiben Slaifer gu münblid^er 33erQtung äufammentreten fonnten. 3I[e=

ranber raar nad; beni eintreffen ber präd)tig anögeftatteten Öarbe üon f(ein=

mutiger ä>er5agt[)eit ju ftoljem Selbftüertrmien jurüdgefefirt.^) 3luc^ fein i^er=

bienft, ben Honig von ^^reu§en 5ur xexlnaijme am Hrieg bewogen ju t)üben,

f(^(ng er fetjr (;o(^ an; er roar fefter benn je überzeugt oon feinem Seruf, ber

Dtetter (iuropoö ju roerben. Dtjne 9?üdfid)t auf bie 3)ia()nnng frieg§erfat)rener

©enerale, ha^ Eintreffen ber oon Sennigfen Ijerangefütirten 'i^erftärfungen ah-

guraarten, fdjenfte er bem drängen Stngrifföluftiger @e{;ör.-) ^lutufoiu, ber

3)Jann ber fd)Iauen iNoriid)t, Ijätte lieber geroartet; er roar fid^ aud) E(ar über

bie Unfäljigfeit ber ^raljfer in ber Umgebung be§ S'^xen, roar aber feinem

§errn gu fflaoifd; ergeben, a(ö ba^ er geroagt t)ätte, il)m ftanb^iaft entgegengu=

treten, nnb roar ein gu tapferer Solbat, a(§ ban nidjt fdilicfjtid) and) it^m fübneö

Soöfc^tagen roidfommen getnefen roäre. Xen Stngriff empfat)[ aud) ber ijfterreit^ifdie

©enerat äÖei;rott)er, ber, obrooljl feine militärifd;e t^ergangenijeit nic^tö roeniger ah
oertrauenerroedenb roar, — er i)atte ben jungen ©rjljergog 3of)ann in ber Sd^ta^t

oon ^oljenlinben hexatm — bei 3l(eranber unb feinen Seuten I)of)eö 3Infe^en

genoB, roeit er beö ^axen Chimären in eine praftifdie J>-orm gu bringen roußte.

Ciine Beübung <Bamxy§> inö ruffifc^e Sager bradEite bie ©eroiBtieit, baß

au(^ billige g^riebenäbebingungen nic^t ouf 9(nna[;me gu rechnen Ratten, „^d)

traf bei Äutuforo", ergäljtt Saöar^ in feinen 2)iemoiren, „gat)Ireidje junge 9tufjen

auö üerfdiiebenen 33cinifterien. Sie fprac^en alle burd^einanber über ba§ näm=

lidie 2;t)ema: ber (Slirgeig ^yranfreii^ö muffe gebänbigt roerben; iljre ^läne, roie

granfreid^ am beften unfdiäblid^ gu mad^en fei, erinnerten mid) (eb{)aft an ^ser--

rette unb \\)xe\\ lliitd^topf!"") 2l(ei:anber fetbft beteuerte oor bem ©efanbten,

er roerbe bie Sßaffen nic^t nieberlegen, elje Oefterreii^ au§ feiner unroürbigen

Sage befreit unb Guropa bie dluljc roieöergegeben roäre!

S^er ßntfdjluB ber ä>erbüntieten, eine rafd)e äl^affenentfd^eibung gu fuc^en,

!am nur 3kpoIeonö eigenem äBunfc^e entgegen. Soeben roar au^:> Berlin ge=

metbet roorben, baB bie Stimmung immer ruffenfreunb(id;er unD friegc4uftiger

roerbe, unb mit fotc^en ^öeric^ten fd)ien bie 5l>orfc^iebung ber preuBifc^en ^Truppen

gegen bie ©renge 33öf)menö im (Finftang gu fteben. 9fapo(eon Ijatte alfo feine

3eit gu oertieren: er mu^te entroeber j^rieben geroinnen ober einen glängenben

Sieg.-^) S)ie Slrmee f)atte eine Stellung groifdjen Srünn unb Stufterti^ belogen,

auf einer Gbene 'groifc^en .^ötjengügen, bie mit bicf)tem 9iabeIroalD bebedt unb

üon Süben nad^ DZorben oom ©olbbad^ burd^gogen roar. "ilud) metjrere xeidEie

'j Cnden, II, 198.

^) Czartoryski, Memoires, 404.

^j Memoire« du duc de Rovigo, II, 174.

•) <Btodici5ta, S)te <Sd)U\6)t bei 2lu[terli^; S^^^i<^^- ^^^ beutfcfien Sereins für bie ©efd^.

gjJä^renä nnb Sc^refienS, 9. 33b., 225.
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gab e§, bie aber gu feidjt roaren, alä baji barin, roie fpäter gefabelt rcurbe,

,,2^au[enbe" ptten ertrinfen föimen. 3»^t^ei"onberc einem abgernnbeten ^ügel,

ber von (Solbaten, bie ben ^yelb^ng in 2legi;pten mitgemacht (jatten, ©anton ge=

nannt rourbe, badite Diapoleon eine roidjtige dloüe gn geben. Senn er t;offte anf

biefem ^(a^e ben ?^einb gnm ©dalagen jn bringen, „©tnbieren Sie baö S^errain

genau/' jagte er ju feinen 9)krfd)äIIen, ,,e§ roirb in raenig tragen unfer ©d)(ad^t=

felb fein!" S)nrc^ ängftlidje 33eit)egungen einzelner ^Truppenteile fud)te er bie 58er=

bünbeten gur 3Innai)me ^n oerleiten, ba§ er eine Slbfc^roenfung in ber 9iid)tung

nad^ 3Bien beobfid^tige. 2l(§ [id^ 9)htrat nad^ einem 33orpoftengefe(^t bei SBifd^au

tt)atfäd)Iid^ surüdjog, fdjraanben im ruffifd^en Hauptquartier bie legten Sebenfen.

2)er 5^rieg§rat fafete ben oerbängniSüoHen S3efd^hi§, bie §öl;en ron ^^ra^e aufju=

geben unb jum Eingriff in bie ©bene Ijerabgufteigen, um bie g^ranjofen üon ber

SSerbinbung mit SBien abgufc^neiben. ^altloö ift bie Seijauptung be§ S<^xen, bie

SSerbünbeten t)ätten nur 3U lüäljlen ge()abt, ob fie gum 3Ingriff fd^reiten ober

Hungers fterben roollten.^) ®ani(eraöfi fd^iebt bie ©d^ulb auf bie Defterreid^er,

bie fogar um ben ^rei§ einer 9fJieber(age gum gerieben gelangen raoüten, um
bie 9iuffen nidit länger im Sanbe ju Ijahen. Ser ruffifdje Hif^onfer beruft fid^

auf eine ©rflärung beö dürften Solgorudi: ber unbegreiflidje 2lngrifföplan

ftamme oon ben Oefterreit^ern , benen an einem 2)ii§erfoIg raenig gelegen mar,

ha fie nur 14 000 3)iann im ^euer I)ötten. ,,9hir burc^ bie SSernic^tung ^tu^:

lanbs aber fonnte bie öfterreid)ifd)e 9}Jonard^ie Ijoffen, fid^ au§ it)rem 33erfall §u

erfieben." 5)ie ungebeuerHdje 33et)auptung rairb jebod) fdjon baburdj entfräftet,

ba^ ©aüan;, t)ier groeifeÜDä ein unbefangener ©eroätjrömann, gerabe t)en dürften

©olgorudi unter jenen 3iuffen naml)aft madfit, bie in fidfiercr Hoff"it"9 auf

leiditen ©ieg ben 2(ngriff faum nod^ erroarten fonnten. 3lu(^ üom ruffifdien

©enerat Sangeron roirb berid^tet, ber ^ax felbft, im Söafine, ben Sieg fd^on

fidler in ber H^nb ju (jalten, ijahe auf fd^leunige Gntfc^eibung gebrungen unb

alle 9}iat)nungen gur 3Sorfid)t unwidig gurüdgeroiefen.") Grjtiersog ^'-'^f^Pf) fd^rieb

an ^arl, ^aifer ^rang unb bie meiften öfterreidjifd^en ©eneräle fiätten oon ber

Sibfid^t, fdion am 2. SDejember eine ©d^Iac^t ju roagen, biä furj oor bem 9In=

griff feine ivenntniö geljabt, unb Slaifer g^ranj felbft oerfid^erte feinem SBruber,

er i)ahz fieberfran! ju 23ette gelegen, al§ iljm ber 33eginn ber ©d;lad^t gemelbet

Tourbe.^) '^aä) ber 2tnfid^t beö öfterreid^ifd^en ©eneratä ©tutterljeim, ber felbft

an ber 'Bd)laä)t teilnaljm, wäre nur bie 33er§ögerung beö 3tngriffö ein ^etiler

geroefen; hirg oor bem 3uföi"wenftü§ l)ätten bie 2?erbünbeten über eine er=

brüdenbe Uebermad^t gu oerfügen geljabt, fo ba^ il)nen oermutlid^ ber ©ieg ju-

') Sllejaiiber an ^-riebrid) Sßill^elm III., 6. Sejember 1805; Sailleu, Srieftoedifel Äönig

(^riebrid^ aBiU)eIm§ III. :c. mit Äaifev 3Uej;anber L, 88. ®afi eg an iJebenömitteln mangelte,

roirb Dom ö[terreicf)ifci^en @enera[ (Stutterf)etm angegeben (La bataille d'Austerlitz par le

general-major Autridrien Stutterheim (Paris 1806), 32). 2lucl^ 2tngeli (U(m nnb 9lufters

li^, 352) rügt bie mangell^aften 2lnftaltcn für bie Slrmeeüerpftegung, erfiävt aber, eö fönne

nidE)t bie ^lebe banon fein, ba| man beö[;alb allem militäritdjen Galcul entgegen bie Dffenfioe

l^abe ergreifen muffen.

-) La campagne de 1805, 97.

*) 3Bertl^eimer, ©efdjid^te Defterreid)S u. Ungarns im erfien ^ar^rjel^nt beä neunsei^nten

Sa^r^unbertä, I, 328.
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gefaffen roäre.^) 33efonberö abfäCig beurteilt erjtierjog i^arl bie ^riegfüfirimg
ber SSerbünbeten, bie immer umgeben, Qbfd)neiben, gefangenneljmen, mit einem
SBorte, bie ^rüc^te beö ©iegeö ernten rooate, oi)ne noc^ gefiegt ju tioben, —
ein ^robuft ber erlji^ten (Sinbilbungäfraft SBeprottierö, ein niürbigeä ©egenftürf
ju dliüoü nnh .^ofienlinben!-)

2tnc|) am 1. ©ejember 0)[te bie fransöfifd^e 3lrmee, nad;bem fid^ md) bie
Sorpö 33ernabotte unb ^^riant mit i^r oereinigt ()atten, nur 74 000 3){ann,
toäI)renb bie a^erbünbeten etroa 90 000 3}knn ftarf waren. 9Japo(eon raieö ben
einjelnen abteilnngen ifire ^lä^e unb if)re 2tufgaben on. ©obalb ber geinb
bie .«pöben oerlaffen i)ahen roürbe, foüten bie 3^ran§ofen felbft in öftüc^er 9tidjtung

gegen 2lufterlili üorjubringen unb fic^ ber 33ergplatte üon ^ral^e ju bemächtigen
fud^en; wenn bieä gelang, mar bie feinblicbe ^eere§mad)t in groei STeile gefpalten,
unb e§ mar ein ßeid^tes, fie entmeber fübroärtö in bie STeid^e §u roerfen ober
au^ bie Strafe nad^ DImül3 jurüdsubrängen. ein ^agöbefe()I mad^te bie <BoU
baten nodjmaU auf bie äßid^tigfeit bee beoorfteljenben Eampfeö mit hen ,,6olb--

truppen (änglanbö" aufmerffam; e§ fianble fic§ im bie (B^xe ber 9lrmee, von
roelc^er bie e(;re ber gangen 9ktion abl)änge; ber ^aifer felbft motte fid^'groar

alö Seiter ber eä){aä)t gunäd^ft binter ben 5^ämpfenben aufftetten, roerbe aber,

fobalb ber gieg nur einen 3lugenbtid gefätjrbet märe, fofort felbft an bie ©pi^e
eilen, benn ber (Sieg muffe erfodfjten raerben.-'')

3n ber 2;i)0t mar für9iapoleon ber ©ieg gteic^bebeutenb mit9?ettung; er

märe oerloren geraefen, roenn ber SBaffengang feinen entf^eibenben ©rfolg ge=

brad^t Ijätte. Sie graeite ruffifd^e 3lrmee unb bie 2lrmee beö ©räljergogö waren

im Slnjug; ben vereinigten 6treitfräften ber Sßerbünbeten märe bie frangöfifd^e

^eereömad)t nidbt \ne\)X gemodifen gemefen.^) 9Zapoleon mar benn au^ tro^

ber gur ®^au getragenen ^uoerfic^t nid^t ol)ne SSeforgniö; bieä läßt ber ßrta§

an ^alleijranb oom 30. 9Jouember beutlii^ erfennen. „^^ roünfd^e fo fc^leunig

roie möglid) ?vrieben ju mad;en!" Um biefen ^reiö motte er auf bie Slbtretung

aSenetienö üerjid^ten, mit einer 5lrieggfoftenentfc^äbtgung oon fünf aJtittionen fid^

begnügen unb fogar eine fpätere ^^rennung ber fronen oon g^ranfreid; unb

Italien in 3tuöficbt ftetten.") 9?ermutlidj raottte fic^ 9kpoleon ou§ 9JiiBtrauen

gegen ^reu^en §ur aSerföljnung mit Defterreid; ben 2Beg offen Ijalten; fo mürbe

roenigftenö oon ^augroi^ bie Sage beurteilt, „^m nämlichen 2lugenblid," f^rieb

er am 1. S^egember an ^arbenberg, „in bem 9lapoleon erfälirt, ba§ mir alö

feine ^einbe auftreten motten, roirb er ben Oefterreic^ern eine golbene Srücfe

bauen, unb Defterreicf) mirb and) nic^t aufteilen, fie gu betreten."*^) 3(m 2. SDe=

jember raurbe oon ^attepranb, ©tabion unb ©iulag in 2öien über bie nenen

Einträge oerlianbelt. 3lm nämlid;en 2^age forberte ©tabion ben Örafen ^aug=

tt)i^ auf, enblic^ feine a^ottmad^t gu übergeben, ^augmi^ oerfprad^ eä. „können

') Stutterheim, 15.

2) SBert^eimer, I, .329.

=*) Corr. de Nap. I., tom. 11, 440. - ©tocflagfa, 227.

^) Sßert^eimer, I, 327.

5) eSenba, 439.

«) ®untfer, 622.
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TOir iinä alfo," fragte ©tabion, „lüenn 9capoIeon auf !^i)xe 9iefIamatiou nidjt

eingeigt, mit 33eftimmtl)eit barauf üerlaffen, ba^ bie prcuBifcfien ^Truppen am

15. 25ejember bie ©ren§e iiberfcf)reiten roerben?" ,,@eroi§!" erraiberte ^aug=

roi^, „ober freiließ, iä) Ijahe feit meiner Slbreife feine 3ei[e mei)r anö Berlin

empfangen." — 3iueibeutig üom Anfang biö gum ©nbe!

^njroifc^en luaren in 3)iäf)ren bie 2Bürfel fc^on gefallen.

Sn ber 9iad^t oom 1. ©ejember erörterte ©eneral 9Bei)rotf)er im §aupt--

quartier ber ^erbünbeten ben (2d)[ad;tplan. 9hir ber ruffifc^e ©enerat Sangeron,

ein franjöfifd^er ©migrant, erlaubte fid^, bie 3tt)edmä§igfeit beä 2lngriff§ anju^

Sroeifeln, alle übrigen a)iitglieber beö ^riegörateä ftimmten ju.

2lm früljen 9)Zorgen beö 2. S)ejember, beö ^aljreätageö ber J^rönung 9fJapo=

leonä, bedte bidjter 9lebel bie (^bene unb bie ^ötjen. 2tl§ 91apoIeon bie ^ov-

poften befu(^te, Iie§ fidj nidjt sel)n Odjritte raeit fei)en. ©egen 8 Ut;r brad^

aber bie ©onne burd^ bie luatlenben ©c^leier, bie oielgefeierte „Sonne von

atufterti^"! 3)er 9iuf: ©ä lebe ber Slaifer! pflanzte fi^ auf ber ganjen Sinie

fort. 9hm ftiegen bie Stuffen folonnenmeife üon ben Q'öl]en fjerab in ba§ 33ett

beö ©olbbad^eö, uut fic^ ber oon ben g^ranjofen befe^ten Dörfer ^^elnil^ unb

©ofolnig gu bemäd)tigen. 3lud^ eine öfterreic^ifd&e 2tbtei(ung unter S^ienmaper

beteiligte fi($ am Singriff. ®er liei^efte 5lampf entbrannte um ba§ S)orf 2::elni^,

ba§ oon ben Siuffen erftürmt, oerloren, roieber genommen raurbe; um ben ^ird^=

^üf, um iebe§ §auö, jebe ©dieune raurbe mit leibenfd^aftlidier Erbitterung ge-

ftritten. 2luc^ Sorf unb ©d^lo^ (SoEolui^ raurben uon ben 9üiffen erftürmt, aber

bie ßorpö Saüouft unb Segranb Iie§en fie nid^t weiter üorroärtö bringen, fo

ba§ ber burc^fd^lagenbe ©rfolg be§ 3SorftoBe§, auf ben bie SSerbünbeten gered;net

t)atten, nidjt erhielt raar. ^njroifd^en rücEte baö franjöfifd^e 3ßntrum gegen bie

§öt)e üon ^ra^e vor. ®ie 3tngreifer faljen fid^ mit einem 9)cat felbft ange=

griffen. 2ltle 3::apferfeit ber 9iuffen unb Defterreic^er fdjeiterte an ber opfer=

mutigen @ntfd)toffenl)eit, roomit bie üon ©outt geleiteten Slolonnen ben @egen=

fto§ auöfüljrten. 9Japoteon fonute com ^ügel ©anton (Suran) bei Sdjlapanit^

mit @enugtt)uung beobaditen, wie feine (Srroartungen in ©rfüHung gingen unb

feine Sered^uungen fid; beraäljrten. 33ergebenö fud^te Eutufotu bie abraärtö ge=

ftiegenen Slbteiluugen raieber äurüdjubringen ; eö fam baburd^ nur Unrulje unb

SSerroirrung in bie S3eroegungen ber Sserbünbeten, unb ber ©c^ladjtplan 2Bet)=

rotljerä raurbe üöllig burd^bro^en. ^n einer ©d^ilbcrung ber.©d)lad)t, roeld^e

f^indenftein na^ ben 2lngaben üon graei fi^roebifd^en Offizieren im ©efolge beö

©eneral 3lrmfelbt für feinen §of entraarf, rairb bie ^reilaffung eineö allju großen

3raifdE)enraumeö jraifd^en ben 9hiffen unb Defterreic^ern als befonberö fdjäblid;

bezeichnet. „2luf biefe Sude Ijatten bie ^ranjofen, bie oon il;ren ^al)ixei6)en

©pionen erfaljreu Ijatten, ba^ man beabfi(^tige, fie anzugreifen, all iljre Gräfte

geriditet, in ber 2lbfic^t, bie 9iuffen unb Defterreid^er unb einen ^ylügel oom

anberen gu trennen."^) Taiä) ©tutterljeim fielet in ben „aUju roeiten 3raifd)en^

räumen graifc^en ben Kolonnen" eine ^aupturfadje ber 9äeberlage.-) Saö ^Treffen

») ^reui ©taatgarc|iD. $8encF)t g-indfenfteinä ü. 5. SDesember 1805.

^) Stutterheim, 126. — ©rf)ier, SBetrad^tungen äuv <Bä)lati)t bei 2(ii[ter(t|, 3^itft^i^- ^^^^

beutfd^en SSereing für ©efc^. 5}}är)reng, 10. Sb., 259.
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i)Qtte no(^ feine ©timbe gebouert, olä fd;ou ber cjanje ünU '^iüc\t[ ber 3iuffen

abgeid^nitten uub ber rechte biö 2lufterH^ jurücEgebrängt luar. ^) 9htn brarf) bie

ruffifdje @arbe üor, um bie 3.^erbinbunt3 beä 3e»trumä mit bem linfen ^-liujet

n)ieberi)er5iifteUen. 3tt'if'^ßJ^ i'^r ruj[iid)eii uub ber franjöfiic^en föarbe tarn eä

gu furd;tbarem 9?atjefampf, in raetd^em bie (yranjofen ©ieger blieben. Um 11 lUjr

^ßormittagö roaren bie ^öljen um ^ra^e, ber ©c^tüffel ber Bd)[ad)t, in ben

Rauben ber ^ranjofen. 5)ie j($neibigen 3ttta(fen ber öfterreic^iidjen Sieiter, bie

gätje ^apferfeit ber rujfifd^en ©arbe fonnten bie (Sutfd)eibung nic^t mel;r Quf=

l;a[ten. l(ö 9lapoIeon felbft am ©olbbad^, n)o ha^ Gorpö griant nod^ mit

roedjfefnbem (Srfotg mit ben 9?uffen fämpfte, mit erbrüdenben ©treifräften er=

[d)ien, (öften iid) bie ^Heiijen ber 9?u[ien in lüilbe %luä)t auf. S^aufenbe mußten

an ber SBiener ©tra^e, bie von ben auf fieberen ©ieg ^offenben gum ©tellbic^ein

beftimmt geroefen mar, bie 2Öaffen ftredeu. 2)ie Sefjauptung beö fran3öfifd)en

©d;ladjtenberid;tö, ba§ in ben S^eid^en von ©atfd^an unb 3}töni^ 20000 Tlann

ben ^ob gefunben Ijätten, ift eine Segcnbe; au§ ben amtUdjen ^rotofollen über

bie 3lb(affung ber ^eic^e ert)ellt, ha^ nur einige toenige Seichen unb 5lanonen

gefunben mürben.-) dagegen rourbe bie Umgeljung ber umfangrei($en Teidje

unb Sümpfe für bie 33efiegten üerljängniöüoü; uiele 3:^aufenbe gingen bei ber

33erfo(gung gu ©runbe. dlaä) i^utufoiöä S3erid^t oerlor bie ruffifd^e 2lrmee

21000 a)tann unb 133 Slanonen;-') ber SSerluft ber Defterreid^er raurbe von

i£)nen felbft auf 5922 9)iann angegeben, ^ ber 33er(uft ber g^ranjofen üou 2:i;ier§

auf 7000 mann ^ote unb iBermunbete.^)

Sie beiben S^aifer mußten fic^ rafd^ com Bd)iaä)t^eib §urüd5iet;en, in he-

ftänbiger ©efatjr, üou hen eigenen umljerfdjraeifenbeu Solbaten infultiert gu

loerben. S<^v SHeyanber mar üou milber ^Serjmeiflung übermannt, 5laifer 3^ranj

ru^ig unb gefafst. ^m Hauptquartier natjmen bie gegenfeitigen 2lnflagen !ein

@nbe. 93ian (jöre nur, wie fid; bie .Qaiferin üon Stu^lanb nad) bem STage üon

9lufterli^ über bie Defterreic^er ausläßt; iljre i^lagen finb ja nur baö Qd)o ber

33erid^te üom Eriegöfd^aupla^! „Ser S^ame Defterreid;er mu§ ein ©egenftanb

be§ 2lbfdjeue§ fein, nid)t blo^ für jeben 9hiffen, fonbern für jeben, ber ein

füljlenbeö ^erj Ijat! Tlan leibet fd^on, menn man einen ©ingelnen fo nieber-

träd^tig Ijanbeln fieljt, aber maö mufe man erft empfinben, menn man an einer

gangen 9Zation nur fyeigtjeit, SSerräterei, S5umml;eit, furj, bie allergemeinften

^) ®e[d^id^te be§ 62tttgigen Äriege§ jroifd^cn Dcfterreid^ unb J-ranfretd^ unb beren

SIQiirten (1806), 237.

^) 2tucl^ in ber ©c^rift „2)ie granjofen in Sffiien" loirb er,5äl^tt: „2lug ber 5Jittte

unermeBtid^er ©een l^örte man ia^ 2ßin[eln S'aufenber, benen man ntc^t ^u öitfe fommen

fonnte" (S. 15fi). S5od) gernbe ein lofalfunbiijer öiftorifer {%iM von ^ittingf)au)'en, 2lufter=

li^, 13) i)er[id;ert , ba^ „bie Sßäffercfjen üie( ju unbebeutenb unb feiert" raaren, unb bie

^rotofolle über roieberlplte ©urc^fud^ungen ber 2'eicf;e [prcdjen nur üon jroei ober brei ge;

funbenen Seichen (3anetfd;ef, 2)ie 6d)Iad)t bei 3(ufterlili, 98). — ©todlasfa, 271.

*) Narischkine, Relation de la carapagne de 180.5 (im 9(uftrag beä ftaifers S'JifoIauä

gefd)rieben), 279.

») Defterreidi. :imiritäräeitfc^rift, Qa^rg. 1822, 229.

^) Thiers, VI, 2-56.

Zeiget, 35cut)*e &(iä)iä)U »om lobe gfticbri^S b. ®r. bi§ jut ^luflöiung be§ beutidicn 3}cid)ä. II. gg
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©igenfd^aften getoaljr roirb! . . . ®in öfterreic^ifd)e§ 33Qtaiffon ijat toäfjrenb ber

<Bd)iaä)t gegen un§ felbft bie SBaffen erboben! ^ä) hin eutgücft, ba§ unfere ©arbe

von biefen Seilten nic^t einen Wann am Seben getanen l)at!"^) S)ie 9inffen

warfen ben Defterreid^ern cor, ba§ fie inei)r auf oorfid^tige Se(Jung, alö auf

tf)ätigeö (Singreifen in ben ^ampf bebad)t geroefen roären, bie Defterreidjer flagten

über ben 9JJangeI an SSeroegUdifeit unb SQiaiiöörierfiinft bei ben Schiffen. ^) S)ie

beteibigenbe 3lnmaBung ber Sönnbeögenoffen beftärfte ben Slaifer üon Oefterreid^

in feinem 5ßor|aben, um gerieben nad)3ufud)en. 9?od) am 2lbenb be§ 2. Se^

gember rourbe mit 3wftiw"i"i^S^ be§ ^aten j^ürft Siedjtenftein an 9kpo(eon ah-

georbnet, um eine perföntidie Unterrebung ju errairfen. 9iapoIeon {)ielt fic^ eben

auf bem ©d^Iadjtfelb auf, um bie äßegfc^affung ber 3]eriüunbeten 311 (eiten. SDie

SBalftatt bot einen grauen()aften 3lnblid, bod^ unbefümmert um bie Dpfer bes

©rfolgeö umbrängten bie ©olbaten in ftürmifc^er Segeifterung ben geliebten

Eaifer, ber um fo aufrichtiger befriebigt fein konnte, ba ber ©ieg, ber Ijäufig

nur al§ ©unft beö B^f^ß^ anjufeben ift, beute roirfüd^ ber So{)n ben)unbcrung§=

Tüürbiger ftrategifd;er 33ered^nungen unb ©noägungen geraefen roar.

2lm 4, ©egember trafen 9Zapo(eon unb Slaifer g^ranj bei ber Tlnijle von

Rating gufammen. Diapoleon roar fo artig, fid^ guerft eingufinben. @r empfing

ben ^aifer am 2Bagenfd^(ag unb entfd^utbigte fid}, ba^ er feinen ©aft an einem

fo ärmlii^en ^(alie empfangen muffe. „®a§ finb bie ^aläfte/' foll er gefagt

tiaben, „bie ®ure SJkjeftät mic^ feit brei 3}tonaten ju berooljuen groingen!"

„©ie fonnten", fott ^ranj ermibert f^ahen, „auö biefem 2lufenti)a(t fo großen

9^ii|en sief)en, bajs Sie mir beöljalb rooi)l nid^t 5U gürnen braucEien!" Dtapoleon

erÜärte fid) bereit, unter ben cor ber ©ntfdjeiöungsfdplac^t angebotenen '^e-

bingungen gerieben §u fd)lie§en, öertangte aber rüdbalttofe 3:;renniing üon 9lu§=

lanb; nur unter biefer 33ebingiing !önne and) bem ^axtn ein SBaffenftidftanb

beroilligt rcerben. „©(^lie§en ©ie fid^ lieber an mid) an, mad^en ©ie ^ijr @e=

fd)id nid)t länger abfiängig oon bemjenigen eineä g^ürften, ber, toenn er befiegt

roirb, in feine ©teppen l)eim!ef)rt unb ©ie bie S^ä)e begaljten Iä§t!" ^yrang er=

Härte fid§ im allgemeinen bereit, auf billige Seöingungen einjugeljen, roorauf

fid^ bie 5^aifer unter äußeren 3ßi<i;en freunbfdjaftlic^er 3luöföl)nung trennten.

2Iud^ 2tleranber fügte fid^, weit er fid; fügen mufete; bie ftolge Hoffnung,

ber ©d^iebörid^ter, ber 9ietter @uropa§ §u roerben, Ijatte ja ein jätieö ®nbe ge=

funben. ®ie 2::ruppen belogen SBinterciuartiere, bie Slrbeit ber Diplomaten be=

gann. 2tuf Dkpoleonö 3Bunfd; rourben bie 3Sert)anbhingen in ^rünn gefül)rt,

roäf)renb er ben ^reu^en ^augroi^ ju einem ©teQbidbein in SBien einhib.

^augroi^ foII fpäter einmal bem granjofen Saforeft anuertraut Ijaben, er

fei oon feinem ^önig münblid^ beauftragt geraefen, um jeben ^reiö ^rieben unb

j^reunbfdiaft groifd^en g-ranfreic^ unb ^reufeen aufredet gu t)alten.^) ©ine fotd^e

gerabeju oerräterifd^e Sßeifung tä^t fid^ aber bem raaufelmütigen unb §roeifct=

') Äaiferin (SUfobet^ o. 3hifilQnb an SKarfgräfin 2lmalie u. »abeu, 23. Scjcmber 1805;

Dbfer, V, 420.

2) Narischkine, 281.

2) 2)ie ÄontroDerfe ift ausfüf^rlid^ erörtert in g-ournierö 9lapoleon I., II. 33b., 106.



Öaugjui^ in SBrünn iinb %'\en. 595

füd^tigen, borf; im ©runbe beö «perjen^ rebüdieii unb geioinenfiQften 9)ionQr(fien

nicE)t §utrauen. S^ermutlid^ roirb bem ©efanMen bIo§ einge)d)ärtt lüorbeu fein,

na^ ü)töc]Iid)feit auf erfiattiing beö ?yriebenö Sebarfit 511 ne()men. .^auginilj

fc^ob feine Slbreife ins franjöfifd^e Hauptquartier auffäQig lange InnauS, oielleid^t

ou§ 9iücffid)t auf bie Grflärung beö ^ergogö üon Sraunfdjraeig, M^ bie 3iüftuugen

erft in oier Söocfien alö üollenbet gelten fönnten. M 2Bä{)renb ber 9teife emp=

fing ber ©efanbte eine ^ioböpoft nac6 ber anberen. 2^aö unauft)altfame S8or=

rüden ber fiegreidjen g^ransofen Ijatte in Cefterreid^ feibft fc^on g^riebenöinünfdjc

wachgerufen; um bie '^htU DZooember unirbe ©iutai), roie fd;on crroäljut, an

9?apoIeon abgeorbnet. SluffäHig ift ber geringfd^ä^ige Son, in roel(^em 9iapo=

(eon in ber erften llnterrebung über bie preufeifdie '^^olitif fid) auäfprac^. SlIö

©iu(aij anbeutete, baß Cefterreid; in näc^fter 3ßit preuBifd)e ^ilfe gu eriüarten

i)abe, erroiberte 9kpoIeon, er möchte baoon abraten, fid) adsufeft auf preu^ifdie

3]erfpred)ungen ju üerlaffen. @r nannte bie "ilJoIitif ^Nreußenä „fur^tfam unb

furjfidjtig"; offenbar batte i(jn bie Sefefeung ipannoDer^ gereijt, aber nid)t ein=

gefd)üd)tert. 2((ö ^augroiö am 27. DJoüember im fran5Öfifc^en .Hauptquartier

in 33rünn eintraf, iinirbe er von DJapoleon mit froftiger 9)hene empfangen.

3luf bie B'rage, rcaö ^^reuBen eigentlid^ ju tbun gebenfe, luagte H^i'^ifife

nidit SU befennen, metdie 'i^erpf(i(^tungen feine 9tegierung gegenüber ben ^er=

bünbeten eingegangen t;atte; er befc^ränfte fid^ barauf, im allgemeinen bie S]er=

mittlung ^^reuBen§ anjubieten. 9kpo(eon Iiet3 fic^ aber nun böd)ft unroiüig

au^j über bie '^otebamer ^rsorgänge, bie itjm mobl befanut waren; tro^Dem er=

ftärte er fid) bereit, auf eine 2)tebiation ein5uget)en, menn ^'reufeen bie (3id^e=

rung ber Ijoüänbifd^en ©renje übernebmen roürbe. S)ie Unterrebung foH oier

Stunben gebauert (jaben. „öaugroi^ legte babei riel ^-einlieit, ja id) möd^te

fagen, oiel xalent an ben 3rag," fc^rieb 9kpoleon banad^ an 2^aüet)ranb, „boc^

fd)öpfte id) foiüolil an^:> feinen 2Sorten, roie an^ bem 33riefe beö ^önigö bie

Ueberjeugung: man roeiß in Berlin überljaupt nid)t, roeldie 9tid)tung man ein=^

f(^lagen fotti"-) S?or feiner 9tegierung rechtfertigte Hai'ö'i^it? M^ fc^roäcblid^e

2luftreten mit ber 3^urd)t, ha^ Defterrei(^ fc^on auf bem ©prung ftel^e, ben

Ärieg aufzugeben unb einen ©onberfrieben ju fd^liefeen.^) 33egrünbet roar biefe

Seforgniö nid)t.

'^0^ weniger roagte HouQ^'iÖ i" 2Bien g^arbe su befennen; befonberö

ängflli(^ fu($te er alleä ju oermeiben, roaö ben ^önig üor Dkpoleon fompromit*

tieren fönnte. Gr befu($te STalleijranb nie anber§ olö mit bem Otern ber ©[)ren=

legion auf ber 33ruft; ben ijfterreic^ifd^en Kollegen ging er möglid)ft au^ bem

9Sege.^) 2lm 2. '^^ejember richtete @raf ©tabion an il)n bie bestimmte ?yrage:

„können roir, roenn ^ranfreii^ auf ^hxe SSermitttung nid^t eingebt, mit Sid^er-

lieit barauf recl)nen, baB preuBif($e Gruppen am 15. bie ©ren^e überfd^reiten?"

^) ööpfner, Ser Ärieg non 1806 u. 1807, I, 22.

2) Corr. de Nap. L, tom. 11, 440.

') Ser amtliche aSerid^t öaugtüi^' 0. 2. Sejember 1805 ift in §arben6ergä Sen^
roürbigfeiten, V, 190, mitgeteilt.

*) Äiefferi^fi;, 28.
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,,@eroi§/' eriöiberte ^augroi^, „hoä) mufe i^ baraiif aufmerffam mad^en, ba^

id^ au§ Berlin feit meiner 2Ibreife feine Seite nie(;r erfialten l)ahel"

3raeibentig uom 2Infang 6iö 5nni Gnbe! @ä begreift fi(^ fc^roer, ha^ @en^

bie Gattung ^angroi^en§ fo i)artnäc!ig in ©d^u^ na^m. „ffienn ^augroi^,"

fc^rieb er nod^ am 3. 2)ejember an 33öttiger, „roie e§ benn met;r a(ö lüa^r:

fdjeinlid^ ift, oon 9Öien, Tüo()in ifm ber S3eel3ebub oortänfig gefjen üe§, mit

feinen 33orfd)[ägen ^urüdgeroiefen ruirb (id^ raei^, ba§ bie§ gefd^el;en mu§), fo

ift ber 5lrieg mit ^renßen unuermeibUc^!"^)

3)od^ ber Xa^ von 2lufterti| iihte eine ganj anbere SSirfung. ^augroi^

gab offen feiner ^reube über ben Sieg beä „Snnbeögenoffen" 3lu§brn(f;^) er

fott fogar ju 3:;a(Iei)ranb gefagt i)ah^n: „@ott fei gebanft, ba^ un§ ber ©ieg ^u-

fiel!" bod^ flammt bie Ueberlieferung biefeö 2öorte§ auö feinbüd^em Sager. ^)

S)er ^otöbamer Vertrag oerfd^ioanb roie in einer '^erfenfnng. Unter hen gänj^

Ii(^ oeränberten 5l^erl;ä(tniffen, fi^rieb er nad^ §aufe, f)alte er eä für feine

^füc^t, üor allem bie frennbfd^aftlid^en S3e3iet;ungen ju ^ranfreicf; loieber auf=

gufrifd^en.

^n Serün Ijatte bie ^rieg§partei im Dtooember bie Dberfjonb gewonnen;

bie Sombarb unb Slöc!eri| maren surüdgeDrängt; fogar .^arbenberg roar ein

eifriger Slnroalt be§ 3i^föi""ie"Se§e"§ ii^it ^^^ 3]erbünbeten geworben, ^av

2l(eranber richtete an ben ^önig oertrauenöüolle, aufmunternbe SBorte; g^riebric^

3ßiü)elm üerfid^erte, ber ^reunb bürfe fic^ anf it)n oerlaffen; f(^on je|t raerbe

bnrd; 33eraegungen feiner S^ruppen bie Rriegfütirnng ber -l^erbünbeten entlaftet.-*)

<Bä)on mar ber <^önig im 33egriffe, jur ^Irmee ab^ureifen, — ha traf eine

9^ad;ric^t g'in'ienfteinö ein: Soeben uerbreite fid^ in D(mü^ bie ^unbe, ba§ bie

y^nffen bei 2(nfterlil^ eine furchtbare 9tieber(age erlitten tjätten! „©ie 3?uffen

TOoIIten bie g^rangofen angreifen, mürben aber, gerabe roälirenb fie fid; in

Kolonnen teilten, felbft angegriffen, — ba§ ift für S^uffen immer ein gefätjr^

Ud^er Slugenbtid!" (Sin Serid)t nad^ bem anberen treffe com (Sd)(ac^tfelb ein,

jeber laffe bie 9UeberIage nod^ furdfitbarer, nod^ entfd^eibenber erfd^einen.^)

5Rod^ glaubten bie politifd^en unb militärifdien 9iatgeber beö Königs an

ben 3Serpf[ic^tungen be§ ^^otebamer 33ertrage§ feftt)a(ten ^u muffen. Unter bem

'i?orfi| beö ^erjogö oon SBraunfd^roeig befd^Io§ ber ^rieg§rat ben 3Sormarfd^ ber

preufeifd^en S^ruppen nac^ Sötimen.'^) SDer ^önig fetbft betonte nod^ am 10. ®e=

jember bie 9?otroenbigfeit fefterer militärifd^er 3Serabrebungen mit ben 9?uffen. '')

„^ie 9iad)ri^teu com ilriegäfd^aupla^ finb jroar feljr traurig/' f^rieb färben--

berg on gindenftein, „aber fie werben rooljl übertrieben fein, bie Bd)iaä)t wirb

nid)t hen gelbgug entfc^ieben ^aben, finb ja bod^ burd^ ^yürft SSagration auf

1) SBtttid^en, Briefe von unb an ©en^ I, 289.

2) Bertrand, 212.

3) (5. Suc^^olä), ©aüevie preuBi)d)er G^araftere (1808), 339.

*) Saiaeu, Sriefroed^fet Äönig griebr. SBilfjcImg III. mit ^UeEanber I., 84, 85.

5) ^reu^. 3taatgard}iü. Sertd)t >yincten[tein§ d. 3. 2)eäem5er 1805.

'^) öarbenbergs Senfroürbicjfeiten, II, 357.

") ^ailleu, 91.
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bem redeten ^^lüget rec^t anfebiüid^e i^orteite erfödsten morben!"^) S'q tarn bie

9?ad^rid^t üom Slbfc^Iufe beö ^^affenftiUftanbeö, oon ber 9Uif(öfunn ^e^ öftere

rei(^ifd)=ruffi[d;en 23ünbniiie§. ©ö luurbe in Serliii übel uermerft, bafe (iobeiiäl

nur bie STtjotfa^en Quseigte, obne über bie 33ebin9ungen be§ 2öaftenftiIIftanbö

unb bie 3ufammenhinft mit 9?apo[eon ein aBort oerlauten jn laffen. ^-incfen^

ftein erbieit oon Goben^t nur lofonifd^e atntroorten, bod) t)Qtte er quc§ weitere

3Iuff(ärung nid^t nötig. 5)ie Sage ber Defterreid^er, f^rieb er na^ 33erün,

ift eine fo oergroeifefte, ha^ fie, roenn ibnen ni^t rec^tjeitig gebolfen roirb, neue

^läne inö 3Iuge foffen muffen! — 9hin galt e§ and; für ^reuften, an ben

<s5c^u6 ber eigenen ©renjen ju benfen- 'Jiiemanb fannte ja bie 2Ibfic^ten :)iapo=

Ieon§, niemanb fonnte fagen, roaä ber näc^fte Xaq bringen rcerbe. „Sine ^roge

ift/' fc^rieb @en^ an 2}tütter, „ob SBonaparte ^reuf^en rairb loöloffen tüotlen,

ob er nic^t befi^loffen ijot, für bie le^tuerfloffenen sraei ^Jtonote 9ta^e ju

nel^men. . . . 2öer berechnet bieö raitbe, oon oüen Seibenfd^often gerriffene @e-

müt!" „^^ iuei§ fo raenig q(§ ©ie/' erroiberte Soba""eä 3)tüIIer, „ob Sona^

parte über un§ (verfallen ober unö burd^ feine 33egnabiguug aoilieren loirb . .
."-)

Unruf)ig enoartete ber ^önig !:)iad;rid)t oon ^augroi^.

Grft am 14. ©ejember rourbe ^augroi^ in (Sc^önbrunn empfongen. ©in

lebenögro^eö S3ilb 9}?aria 2^()erefia§ im 3hibien3faal fal) einen fremben Qxoheuv

al§ c^errn beä ©c^loffes, fal; aber aud; einen 3?ertreter ^reufeenö in öemütigen--

ber Sage. . . . 2luf einen ©lüdrounfd^ beö ©efanbten foll 9iapoteon erroibert

Ijahm: „S)aö Kompliment muf5 burd) beö ©d)icffal§ (Vügung looljl an einen

anberen gerid^tet werben, als urfprünglidj beabficl)ligt geioefen roar!"-^ 'Zi)at-

fädjlidb liefe e& ber Kaifer an I)eftigen 33orrcürfen über bie SDoppel^üngigfeit beä

preufnfdien 5?abinettö — in .^QfiUQ^üi^enä ©enftoürbigfeiten rairb baoon freiließ

nid^tö gefagt ^) — , bie ©c^iuäd^e beö 5lönigö unb baö g^rauenregiment bei ^ofe

nid^t feljlen, unb ber ©efanbte lourbe mit ben 3Sorten entlaffen: „S)er Itrieg

jiuifcben unö ift unoermeiblic^!" Offenbar beabfii^tigte :itapolcon ben 2)iinifter

einjufd^üd^tern, unb biefer 3^^^ rourbe auc^ erreicht. 3cad^mittagö lief; ber

i^aifer ben ©efanbten abermals rufen, unb bieömal empfing er il;n mit Ijeiterer

9)Jiene. 3tod^ oor wenigen ©tunben, erflärte er, l)abe er ben 5lrieg für unoer^

meiblid^ angefel^en, bod^ er roolle nodb einmal einen Seroeiö feiner freunbfdjaft=

lid^en ©efinnung für ^^reuf?en geben, rooHe bie oorteil^afteften Sebingungen oon

ber 9Selt anbieten, ©arauf biftierte er feinem Slbjutonten S)uroc einen 33ertrag

in bie ?5^eber, lüäbrenb ^augroi^ ftumm 3ul)ören muffte, ^annooer, ha^ 3iapo*

leon alö feine eigene ©roberung anfal), follte in preufüfd^en '&e)\i^ übergeben;

bofür foEte ha^ g^ürftentum 'än§>haä) an Saiern abgetreten roerben. Sluf^erbem

foll fic^ ^reuf5en mit allen weiteren Grraerbungen ::)capoleonö in Italien ein-

oerftanben er!lären, foroie mit ber geplanten 3Sergrö|3erung ber fübbeutfd^en

') '^reu^. ©taatsardjiü. @vla^ an ginrfeiftei» d. 9. Sejember 1805.

2) @en^ an mülkv , 14. ©ejember 1805. ffllüßer an 6en^, 19. Sejember 1805;

©d^Iefier, IV, 15H, 171.

3) Söttiger, 0e[c^ic^te Sac^fenä, II, 439.

^) Fragment des memoires inedits du comte de Haugwitz; Minerva, IV, 20.



598 Sed;steä 33ucf). SJievtcv Slbfc^nitt.

Staaten iinb ber ©tanbe§erl)öl)img iljrer dürften, ^j C^ne Söiberrebe unters

Seidjuete ^augrai^ beii ^ßertrag (15. ^esember). (Sr Ijabe ifju, erflärt er in

feinen 3)enfronrbigfeiten, pmv ni($t für oorteit^aft ober auä) nur für annefim^

bar angefeljen, aber nodi beftimmter (jabe er geit)uf5t, ha^ feinem ^önig uor

attem anberen bie (Sr[)a(tung beä g^riebenö am ^erjen liege. ^)

©urd; ben ©i^önbrunner 58ertrag roar Cefterreid^ oöllig in bie ^anb

9iapoIeon§ gegeben. S^atteijranb l)Otte, um Oefterreic^ ein für allemal üon 9^^-

tanb objujie^en, ju großmütigem ©ntgegenfommen geraten; für bie geforberten

2lbtretungen in Italien fottte bem I)ab§burgifd;^lot(}ringifd^eii .^aufe eine reid^e @nt=

fc^äbigung an Sonauprooinjen eingeräumt werben, unb auiS) in ©eutfd^lanb

foüte iljm Die t)errfc^enbe ©tellung erijalten bleiben. 3lttein 3iapoleon loar gu

foldier 'Jtad^giebigfeit nid^t gu be!el)ren; ba er im 58ertrauen auf feinen ©eniuö

unb bie ^apferfeit feiner 2lrmee immer auf ein 2}krengo ober Slufterli^ gäl)Ien

fönne, ^ielt er oorfic^tige 3urii(^l)atti»^9 t^id)t fii'^ geboten. ä>or allem roollte

er gang Italien mit (Sinfd)lufe ber oenetianifd^en Staaten befi^en, unb baju nod)

griaul, Qftrien unb ©almatien, alfo bie beiben Ufer beö 2tbriatifd)en 9Jieereö.

2lu§erbem roollte er einer Söfung ber beutfdjen ?^rage näljer treten. Ser

preußifc^e ©efanbte in 3Bien roar ber a)ieinung, '^capoleon gelje mit bem @e=

banifen um, felbft römifd;=beutfdjer ilaifer §u roerben; ^aifer g^rang fei ja leidet

ju groingen, bie beutfd)e ilaiferroürbe niebergulegen unb feine Eurftimme bem

©ieger gur 'i>erfügung ju ftellen; bann Ijabe biefer bie älZeljrljeit: S3öl)men,

S3aiern, SBürttemberg, 33aben unb ©rgfanäler! ^)

9iapoleon bad)te aber nid^t baran, an bie ©pi^e eines morfd;en, längft

nid^t mel)r lebengfät)igen ©taatägebilbeö ju treten. SSorerft roollte er fid6 begnügen

mit ber Stellung eine§ ^^atrons ber fübbeutfd)en Staaten, benen bie g^rüdjte

beö Siegeö junöd^ft 3U gute fommen foHten. Ser hen g^riebenäoer^anblungen gu

©runb gelegte tonangebenbe @eban!e roar: 9>erlegung be§ ©d;roerpunfte§ ber

öfterreid^ifd^en 3}Jonard)ie nacf) bem Dften, rooburd} ^yraufreid) oon ber -l(ad)bar=

fd^aft eineä alten i^iebenbuljlerö befreit, 9tuf?lanb bagegen in unmittelbare 9Iäl)e

eines ebenfo mädlitigen 3ieid^eä gerüdt rourbe. ©egen äßeften follte Cefterreid^

auf bie natürlid^e @ren§e: ^nn nnh Saljadj befd^ränft, ber öfterreic^ifd^e Sefi^

in Sdiroaben §ur äluSftattung ber 33unbeägenoffen oerroenbet roerben. Sind; 3:;irol,

beffen Sefit^ bem Kaiferftaat bie ^errfcliaft über bie Sllpen nnh freien $Berfel)r

mit Italien fid)erte, füHte il)m entjogen unb mit S3aiern oereinigt roerben. 9)iit

ben territorialen ^ntereffen follten bie bijuaftifdjen ^anb in §anb gel)en. ^l(apo=

teon trug fidl) mit ber 3Xbfid^t, bie rcgierenbcn öäufer ber brei fübbeutfd^en

©taoten burd^ heiraten mit feiner j^^amilie ju üerbinbeu, um burd) fold^eö 6on=

nubium bauernben ©influfe auf bie beutfdjen 9Serl)ältniffe ju geiuinnen. 2öenn

ber :^öroenanteit an ber ©iegerbeute Saiern jugebadjt rourbe, fo gcfd;al) eö, roie

ber babifdjc ©efanbte Oeljl fpottete,') „non propter Lazarum, sed propter

Martham." Ser ©tieffolju bes SlaiferS, ber iljm perfönlid; fr)mpat^ifd;e ©ugen

') §avbenberg§ 2)enfn)ürbig!eiten, II, 890.

^) Fragment des iiieraoii-es inedits du comte de Haugwitz, 25.

^j ^]J.reuf5. (StaatäardjiD. 33eric£)t A-incfenfleing t>. 1.5. Sejember 1805.

') (M). aieferenbäi Defjr an Siavl Ariebricfj, IG. 9iouembcv 1805; Dbfer, V, 357.
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Seouljarnaiä, ben er 311111 a^isefönig oon ^taüen ei1)oben (jotte, foCte mit

lUugiifte üoii Saiern oermätilt lücrben. ^Tirol unb a?orar(ber(3, i^ie 3)jQrfgrQf:

fc^aft Surgau unb onbere von Cefterreicf) abgetrennte ©ebiete bilöeten eine fo

reiche aiiorgengabe, baf? fidj iüo{)1 Ijoffen liefj, über ben letzen äßiberftanb gegen

ben (gl;eplan ju obfiegen. 3roar berief [id; bie aJhitter ber ^rinseffin, um ha^

atnfinnen 9{apo(eon§ abletjuen 511 fönnen, auf bie äJcrlobung iljrcr STodjter mit

bem ©rbprinjen üon Stäben, hoä) ber 33ertrauenömann ^iapoleonä, ©enerol

SCf)iarb, raupte in ÄarUridje biird) \)en (Sinftuf? ber mit bem .Slurfürften in siueiter

e§e oermäljtten ©räfin ^loc^berg burdjjufe^en, bafj üom babifc^en ^of auf bie

bairifd^e ^eirat oergic^tet raurbe.^) ©er ©rbprinj oon 33aben fotite mit ©tepi)anie

Seaul)arnaiö, ber jüngfte 33ruber :)iapo(eonö, ^erome, mit ber geiftooHen ^rim

jeffin 5lat^arine oon äBürttemberg uermät)lt werben. i)iapo(eon fud^te gmar ben

Sdiein ju eriüeden, a(ä roerbe er von ben beutf($en ^öjtn §u fold;en aSer=

binbungen gebrängt, hoä) entging feinen SSertrauten nid^t, baf? ber erfte ®e=

banfe üom Eaifer auöging.-) 3luner beträditlid^er ©ebietöerroeiterung foHte ben

uerfdjroägerten ^ijiiaftien auä) ber ilbutgötitet üerliet)en roerben. lieber bie

bamit sufammenljängenben fragen üerljanbelte 'Jiapoleon feit geraumer 3eit

mit ben 'AÖeüodmä^tigten ber fübbeutfdjen Staaten, ©djon in 2)tünc^en geigte

er bem SBaron ©raoenreutt) einen -Vertrag mit :ii>ürttemberg, in bem bereits

oon ber 9luflöfung beä alten 9teid)öüerbanbe§ roie von einer oolljogenen 2^at=

fac^e gefprodjen mar. ^m beutfd^en Bühm fottten nur nod; Saiern, Saben

nnh äöürttemberg frei unb unabhängig, bod^ unter g^ranfreid^ä <B6)u^ fort=

befteljen.^) „^n hm ;3"ftru!tiünen für '^ijven aJcinifter", fdjrieb ^Jc'apoteon am
2. 9tOüeinber an Kurfürft ^yriebrid), „mu^ rao^I heaä)kt loerben, roetc^e auf

ba§ dMä) begüglidjen 3lu§brüde nid^t mel;r gebrandet roerben bürfen; fie roürben

nur baju bienen, bem beutfd;en ^aifer eine i^ompetenj 511 üerleif)en, roofür e§

feinen ßrfa^ met)r gibt, ha fie nid)t ine(;r fid^ergeftedt ift. :^d^ fpred^c in erfter

3teitje oom 9teid)§()ofrat unb oon einem grofjen 2^eil ber 33efugniffe beä Sf^egenä:

burger -Reidiötageä , ber in 2Bat)r()eit nic^tö anbereö met)r ift, alö ein elenbeö

3tffen(jauö" (qui en verite n'est plus qu'une miserable singerie).^) ^la<i) bem

©ieg bei Stufterü^ lie^ jebod^ :i)(apo(eon ben ^lon eineö üoUftänbigen llmfturjeö

ber SfJeidjgüerfaffung roieber fallen. „@ä ift jetjt nic^t mefjr bie 9iebe baüon,"

fdireibt ©raoenreutt; am 8. S)e3ember, „ba|^ bem beutfd^en 9iei^ förmlich ber

©araus gemacht roerben foll; ber ^aifer finbet für beffer, bafe ein Sd^attenbitb

(simulacre) beö Steic^eä ermatten bleiben möge. 3)ie roeiteren 2Serl)anblungen

finb auf bie 9iuljetage in 3JiüncE)en üerfd^oben roorben; oermutlid^ roirb man aber

gar nid^t mel)r barauf äurüdfommen. äBir l)ätten bie ^hee beö £aifer§ fo=

') Lex, Souvenirs cliplomatiques et militaires du general Thiard, chambellan de

Napoleon L, 256.

-) Ibid., 267. 2(ud^ bie Memoires du Roi Jerome nehmen an, ba^ Äaifer ^Jlapoleon

l'djon ISO-") gIeicE)5eitig mit ben fiairifcfjen unb Babifd^en Gr^eprojeÜen auc^ bie 25er6inbung

äiüifdien Qerome unb Hatf^arine öon Söürttemberg inö 3tuge gefaxt l^abe (III, 19i.

^) ^air. 2taat5ard)it). Mission extraordinaire au grand quartier general imperial

fran9ais 1805. Sßerid^t Öraüenreutfiä t). 25. Dfto6er 1805. — 33itterauf, 201.

*) ©c^toperger, "|>otit. u. milit. Äorrefponbenä Sßtt^etmä v. 2B. mit iifap., 8.
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gleicf; mit roärmerem ©ifer aufgreifen folleu: jelit ift iüo()l nicf;t§ me()r ju mad^en.

SDer (5d;Qben rairb jebiK^ nidjt attsii 9rof5 fein. Cefterreii^ ift ja bod; auf lange

I;inauö nid^t inef)r im ©tanbe, feine faiferlid^e ^errfd;aft geltenb gu machen!" ^)

2ltö ber ajfündjener ^of bem ^eiratöptane immer noc^ roiberftrebte, fd)rieb Curaven-

reutt) an 9J?ontge(a§: ,,2)ie ©d)(ad)t bei 21ufterli^ Ijat über bie Sßelt entfc^ieben.

@in 3w^iicfroeid)en cor ber betrat ift einfai^ ni($t mefir möglic^. (Sin einziger

falfd;er ©diritt fann unö in§ Sßerberben ftür§en. 2)ie 33ebingungen roerben fe^r

günftig fein, g^orbern ©ie nidjt §u üiel, unb ©ie werben nod^ meljr erljalten!

3Serlieren ©ie aber ja nidit an^ hin Stugen, raaö bie gegenmärtige Sage er=

t)eifd)t!" -) SJ^ontgelaö beriditet in feinen 9)iemoiren, anfänglid^ fei nur mit

33aiern t)ert)anbelt rcorben, bann ptten aber aud) SBürttemberg unb 33aben alleö

in 33en)egung gefegt, um bei ber 3Serteilung ber 33eute nic^t §u furg §u fommen;

2^aIIev)ranb felbft ^dbe it)m fpäter ergätilt, ha^ i^n ber Stuttgarter ^of für

Unterftü^ung ber roürttembergifdjen 2lnfprüd^e auf bie @raff($aft 2}iontfort mit

bem ,,®ouceur" einer 9)ii(Iion hehaä)t i-)ühe.'-^) 2;ijatfad)e ift, baf? bie 3Serbünbeten

9Zapoteon§ ade erbenflic^en 9Bege einf($Iugen, um fic^ in ber ©unft ifireö 2Bo^I-

tt)äterö ben 9tang abzulaufen '?tur eine für biefe aJcac^enfd^aften ($arafteriftif(^e

©pifübe fei mitgeteilt. S)er Vorgang roirb von einem öfterreid)ifd;en 2lgenten

„2)teijer" in 9)tünc^en ergätjlt, unh bie 2Ingaben 9Jcontgelaö' beftätigen atte^'

2BefentIid)e.-) 2Ilä ©raoenreutt) gur Unterzeichnung be§ @ntfc^äbigungöplane§

ju 2^allei;ranb gerufen lüurbe, fanb er gu feinem ©rftaunen, bafe für 33aiern

Uo)] von ^irot, nid)t oom fdnuäbift^en 33obenfeegebiet bie D^ebe mar, raätirenb

SBürttemberg fid^ biö über Kempten l^inau§ au^beljuen unb metir a(§ bie ^älfte

beö Sobenfee§ auf feinen 3tnteit erfialten foHte. ©r weigerte fi^, ben ©ntrourf

gu unterjeid^nen. ,,3tber, mein ^err!" rief STattei^ranb, „ift ein 3un)ad)ä oon

600000 (Seelen nid)t genug für einen ^yelbgug von brei aJionaten?" Tain legte

©raüenreutl) bar, roelc^ roicbtige S)ienfte ber aJZünc^ener §of unb bie bairifd^en

S^ruppen bem ^aifer geleiftet ptten; für fold^e Dpfer fönne ber ©ewinn eine&

Sanbeö, baö fo gut raie gar nichts eintrage, geroif^ nid^t al§ angemeffener 2o\)n

angefelien werben. ®ann begab fid^ ©raoenreutl) ju 9tapoleon unb erflärte,

baf3 Saiern fid^ ein für allemal mit einer fo färglid;en 3Ibfinbung nid^t be=

gnügen fönne. „2Bie?" fagte iliapoleon, „ift'ö nidjt genug? 3iun gut!" ful)r

er fort, ouf bie oor i^m liegenbe Sanbfarte beutenb, „neljmen Sie fid^!" 2)aö

lief, fid) ©raüenreutt) nid)t graeimal fagen; unüerjügli^ ftrid^ er auf ber ^arte

baö ganje ©ebiet an, ba§ 33aiern je|t am S3obenfee unb in ©d)ioaben befi^t.

S)arauf rourbe STaUegranb gerufen. 3(uf bie ilarte Ijinmeifenb, fagte ::)tapoleon:

„S)aä gehört für 33aiern!" „2lber ber ^önig von 2öürttemberg
—

" warf Xaüey-

ranb ein, bod^ 3iapoleon rief roütenb, auf ben Soben ftampfenb: „^df) roitt eö!

Schreiben ©ie, fdjreiben ©ie!"

2tm 10., 11. unb 12. ©ejember mürben bie Sunbeöoerträge mit 33aiern,

') 33atr. ©taatäarc^b. 93ertd^t ®rax)enreut^§ ü. 25. DtOüemkr 1805.

2) (Sbenba. 33erid)t (Srauenreiitfjg d. 8. Sesemöer 1805.

') SJtontgelas' 3)enfiüürbigfeitcn, 118.

•*) ^ournter, öiftorifdje ©titbien imb ©fiä.^en, 253: Shiä (Siibbeutfd}Ianb§ Aran^ofenjeit,

Briefe etneä geheimen 2(genten Dom ^a^ve 1806. Senfit)ürbig!etten SOJontgelas', 1(55.
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93abeu itnb SBürttemberg imterseidinet. i)
g=ür 33aiern rcurbe ,siinäd)ft jugefagt

bie Slbtretiing ber 3JiQrfgraffdjait 33urgau, ber [ieben ^errl'djaften ooii 'i?orarl=

berg, ber ^errfd^aften ^oljenemö, STettnang unb 2lrgen, ber @rafl($Qften «llönigö=

ed, 3iotl)enfeIö unb :3önr), enbüd; ber ^crrfc^aft :^inbaii, ber 33iätümer ©i(^=

ftätt unb ^affou, enbUd) beö ^od^ftiftä unb ber Dteidjöftabt Slugöburg. ©d;on

bei ben Sefüioeränberungen im ^a^xe 1803 war eö nafje baran geroei'en, ha^

bie in iljrem äöoljlftanb ftor! jurüdgegangene 9{eid;öftabt \i)ve ©elbftänbigfeit

oerloren Ijätte. ^tapoteon Ijatte gu ben Slugeburger ©efanbten ijaih im Sc^erj,

Ijaih im ©ruft gefagt, er werbe if)re ©tabt bod; iüol)( nod; einem gürften über=

geben muffen, bamit fie enbüd^ einmal — beffereö ^ffafter befomme!-) ©in

großer 3::ei( ber S3ürgerfd;aft roünfdjte fogar bie ©inüerleibung in 33aiern, roeil

man fid; von !i>ereinigung ntit einem ftärferen 03emeinroefen ein 3lnfb[üt)en von

^anbel unb ©eroerbe oerfprec^en !önne. Sefonberö ber eüangelifd)en 33eDölfe=

rung raar ber ©ebanfe fpmpatljifd^ , unter tcn <B^n^ einer aufgegärten 9tegie=

rung ju fommen, bagegen raiberftrebten mand)e fatljolifdie Greife, roeil bie

2tuöbel)nung ber ©äfularifierung auf 2lugöburg unuermeiblic^ in Sluöfic^t ftanb.^)

Sllö jebo(^ bie ©tabt, nodj e()e ber triebe befinitio gefc^toffen raar, von haixi-

f($en Gruppen befe^t unb ha^ ©inoerleibungöpatent an allen S^tjoren unb ^aupt;

gebäuben angefdjlagen raurbe, raar alle 2Belt mit ber neuen Crbnung ber ©inge

gufrieben. Sie g^ortfe^ung ber 3Serl)anbIungen fü(;rte nod^ jum ©intaufc^ 3:^irolö

gegen Söürgburg, baö bem STjtjerjog gerbinanb a(ö Grfa^ für Safjburg bienen

follte. ©rft burd; SSertrag üom 1<>. Sejember rourbe ba§ gürftentum 3tnöbad^

gegen ha^ ^erjogtum ^Serg abgegeben, für Saiern fein „rentables" (^iefd^äft,

ba 33erg weit reidjere ©infünfte abraarf. 3lud) ben ©intaufc^ oon S^irol f)atte

©raoenreutl) anfänglid^ abgeleljut, ba „ber öfterreic^ifc^e ^i§hiö biöber auä bem

armen "^iorbtirol fo gut roie nid^tö belogen l;abe unb öie in bem raul)en 33erg=

tanb organifierte SanbeöDerteibigung, auf iljre l)iftorifd)e 2luönal)möftellung

poi^enb, oon militärif(^er 2)i§5iplin nid;tö raiffen roolte". S)oc^ ber ftrategifd;e

SSorteil, ben ber 53efit^ ^irolö für Saiern bot — in ben ^etbgügen üon 1703

unb 1742 raar bie ©ntblö^ung ber ©übgrenge DerljängniöuoU geroefen — , raar

fo bebeutenb, bafe ficö 9)tontge(aö bod) nod; gur Slufopferung beä reichen roürj=

burgifc^en ©ebietes entfc^lotj. ?^reili^ auä) nod; an^:> einem anberen (Brunbe.

Unter ben bairifd;en SBünfc^en ftanb bie @r£)ebung jum Königreich obenan.

„Ser ^önigötitel", f(^rieb (Sraoenreutlj, „mürbe bie Hoffnungen Saiernö frönen;

ber ^urfürft erraartet mit ©id^erljeit oon ber ©rofjmut beä ^aiferö, baf, il)m

eine 2luöseic^nung nid^t oerfagt roerbe, bie geroiffermaßen ba§ ©iegel auf hen

Sunb 5roif(^en ben Spuaflien %xanhei^^ unb S3aiern§ brüden wirb!" 2)urd^

9lrtifel 2 be§ 3Sertrag§ oom 10. S^egember rourbe benn aud^ bie (Srljebung

33aiern§ gu einem im 2}knnöftamm beö bairif(^=pfäl§ifd;en ^aufeö erbtid^en

') 3laü) 3DJontgerrtö, 117, mäxe ber 2?ertrag mit Saiern am «. Sejember abgej'djioffen

luorben. S)ie Slnga&e Ijerul^t auf :3^"rtuit.

^) @. $8. i2d)mibt, Sie mebiatifietten freien 3?eid)äftäbte, 339.

2) 6^r. SKeger, Sie legten 3eiten bei freien 3?eicf)§ftabt Slugäbnrg; ^eitfd^r. beä i^ift.

SSer. für ©rijioaben ii. 5ku6urg, I, 31.
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^önigreitfj auögefprod^en, iinb burdf) 2lrtifel o von 3iapo(eon bie ^^erpflic^tung

übernommen, alle Wiä6)te jur 2tner!ennung ber 9iange§er|ö()ung 3)2qj: ^ofept)§ su

bewegen. ®er nämlid)e Strtifet oerfügte aber, ba^ 33aiern fortfaf)ren follte,

einen Xdi be§ beutfd^en 9ieid)eö gu bitben. „S)er ^Sertrag", fc^rieb ©raüen=

reutt; an feinen ©ouüerän, „erfüllt nidjt alles, roa§ roir erwartet l)atten, aber

er gibt 33aiern eine Unabt)ängigfeit, bie eö 3u weiterer SSergrbfeerung fäf)ig

mad^t. . • . Sc^ befkge aufö (eb()aftefte, ba^ ic^ ©ure gjkjeftät nid^t fc^on in

Sin5 5u ben nötigen 3w9ßfiö"^"UfsJT bewegen fonnte. S)ann wäre atteä längft

erlebigt. S)er 5^aifer wäre nid&t in üble Saune geraten, unb wir wären oon

ben ©arfaömen ^errn oon S^atteijranbö oerfi^ont geblieben." „^emnäc^ft wirb

3)iarfd;all ®uroc", fd^rieb ©rouenreutl; am 21. ©ejember „nad^ SJiündjen fom=

men, um offen um bie ^anb ber g^ringeffin 2lugufta für ^rinj (gugen an§u=

iiatten." 2Baö ©raoenreutE) , offenbar um weiterem SBiberftanb üorgubeugen,

nod^ Ijinjufügt, !lingt nid;t wat)rfd)einlid^ unb wirb burd) feine anbere Eingabe

beftätigt. „Saron STljugut Ijat bem ^ringen (Sugen im 9iamen be§ ^aiferö bie

ältefte erjt)ergogin angeboten, ::liapoleon jieljt aber eine bairifc^e ^rinjeffin cor."

2ln SBürttemberg fielen ein ^Teit beö Sreiögaueö unb anbere beträd^tlid^e

bfterreid^ifd;:f^wäbifc^e ©ebiete, woburc^ bie einwoljnerjatjl auf nal)e§u eine

2)U[lion er^öljt würbe. 3lufeerbem brachte ber SSertrag üom 11. Sejember bem

furfürftlidien ^aufe oolle ©ouoeränität unb bie Eönigöwürbe. ^)

^arl g^riebrid^ oon ^aben fonnte unb wollte fid) am wenigften in bie

neuen 33erf)ältniffe finben. (Sr Ijatte gwar oertragögemä§ fein Kontingent ju hen

^rangofen ftoBen laffen, war aber wenig erbaut oon ber neueften SBenbung ber

2)inge. „^er Eurfürft" — fo cEiarafterifiert itju ber faiferüdlie ©efanbte ©d^att —
„ift gerecht unb innerlid; gut für Cefterreic^ gefinnt, aber gu fdfiwa^, eö geltenb

gu madien!" ^) SBenn er auä) fd^lie^Ud^ ber eifernen 3totwenbigfcit fid^ beugen

mu^te, fud^te er wenigftenö jebe ^erauäforberung Cefterreic^S ju meiben. Stuf

^Bitten be§ Kurfürften war ber faiferliefe ©efanbte ©djall, oon feinem §ofe

längft abberufen, immer nodj in Karlörulje geblieben. Sllö er enblid^ mit ber

2lbreife ©ruft mad;en mufjte, naljm ber Eurfürft gerüt)rten Slbfd^ieb. „^ie

2:i)ränen ftanben tljm in ben 3lugen, unb mit immer meljr guneljmenber 3SerIegen=

Ijeit fagte er mir, baf3 eö iljm leib tt)äte, mid) weggeljen ju fel;en!"') Umfonft

mal;nte 9iei|enftein, ber in Saben eine ä^nlic^e 9tolIe fpielte, wie SJJontgelaS in

93aiern, ju gefäCigerem ©ntgegenfommen gegen ^Jtapoleon; ber Kurfürft ful)r

fort, bie Ijarte ^flic^t ju beflagen, „fid; unb feine «Staaten oom beutfclien 3Sater-

lanbe faft gang §u trennen unb bem weitfaffenben ^Jntereffe eines übermäd^tigen

fremben ©taateö fid^ Ijingeben §u müfJen".') 2)em oon (General 2;ijiarb unter=

breiteten ^sorfdjlag, ben ©rbprinjen mit ©teplianie 33eaul)arnaiä ju oermäl)len,

wiberftrebte er lange; erft alö iljm :)iapoleon uerfprad;, bie (Srbberec^tigung ber

Söl)ne auö gweiter Ql)e mit ber ©räfin ^odjberg anjuerfennen, gab er bem

') ^^fifter, iUintoi ^riebrid) d. aßürttcmderc] unb feine 3eit, 118. — ©rfjneiber, 4-29.

2) (Schalt an Gobenjl, Äarlsnir^e 15. eeptemOer 1805; Döfer, V, 46:'..

3) ed)aK an Gobenst, 8. Dftober 1805; Dbfer, V, 471.

*) Äarl Jrtebrtd^ an 9leiljienftein, 4. Januar 1806; Dbfer, V, 510.
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SBunfd^e be§ Slaiierö nad). ') 3)ie laue §a[tuiu] beö öofe§ iiatte aber jur g^ofge,

bQf3 ber 3tntet( 33abenä an ber Äriegsbeute DerljältiüömäBicj geriiitjfügic] ausfiel.

©ö erhielt nur hie Sanboogtei Drtenau uub einen 2:eit ber Sanbgrafid^aft 33reiö^

gou, ha^u bie Sieid^sftabt itonftanj am ^^obenfec unb bie ^eutfd^orbenöfommenbe

3JJainau, — eine ^ermetjrung beö 6taat§gebietö um etmm me()r a(ö ein Üsiertel

beö alten 33efi^e§. Ser £5nig§titet roar aud) oon 'iJoben geroünidjt unb von
Skpoteon in 3luöfid)t geftettt luorben,-) aöein 9teiöenftein raar ber 3lnfic^t, bafe

eine ^rone bem be[d)eibenen Umfang beö Staates unb bem f(^limmen Staub
ber ginanjen nic^t angemeffen erfd)eiue. S^emgemä^ liefe auä) Karl f^riebrid;

üorerft bie Seroerbung fallen.^)

9bd^ el;e bie ^riebenäoerijanblnngen gum 3lbfc^tu§ famen, fd;ritten bie

^Regierungen jur Sefe^ung ber 3ur Slbtretung beftimmten ©ebiete. ^a^ war ja

nic^t unroidjtig in \emn Xagen, ba von hen SDiptomaten oijue auöreic^enbe

^enntniö ber geograpt)ifd;eu unb gefd)ic^tiid;en 3Serljättniffe über fo auägebeljnte

Sanbftric^e cerfügt unb nid;t fetten bie 2lbmad)ung beö einen S^ageö am nädjften

wieber umgeftofeeu luurbe. 3(n üerfdjiebenen fünften fam eö ju „tljätlidjeu, un--

glüdlic^eu 5Iuftritten" sroifd^en bairifd;en unb roürttembergifd^en ^^ruppen.^) ®ie

©iferfud^t unb ber .^leib ber beutfd;en 9?a(^barn, ber unrütjmlidie Sßetteifer, bie

(Sunft beä ^^roteftors unb feiner Siener unb babur($ in ber ;3agb nad; Sanb

unb Seuten einen 3[>orfprung §u geroinnen, bieten ein roibertid^eä ©djaufpiet.

Sie 9{iebertage Defterreidj§ rourbe aud^ für bie 9teid)öritterfd)aft üert;äng=

niöooH. 2)er leiste günftige 2}?oment, mit hen g^ürften ein friebüdjeö Ueberein=

fommen gu treffen, raar oerpafet raorben. Surd; iljren Suub mit g^rantreid^

einer ftarfen ©tü^e oerfidjert, jögerten bie laubeöfürftlidjen 9fegierungen nidjt

länger, mit ben fd^ärfften 9Jtaf3na!)men gegen bie 9Ieid)äritter üorjugeben.'') X^n
Stnfang mit ©röffnung ber g^eiubfeligfeiten madjte äöürttemberg. (Sin furfürft=

Ii<$eö patent üom 19. i)tooember erftärte, bie ^Regierung muffe, „um im ganjen

Umfang ber Staaten bie notroenbige ©teic^förmigfeit tjerüorgubringen", oon aUen

„in uub an bem alten Sanbe" gelegeneu reid)öritterfd;aftlid;en Seutf(^orben5:

unb ^ol)anniterorben§gütern 23efi^ ergreifen.'^) Sie 9teid)öritterfd^aft erl)ob ©in--

fpruc^ üor bem 9ieid;ötag, bod^ :)iapoleon fetbft billigte unb unterftü^te baö ^Sor-

gelten feiner 'i^erbünbeten. „Sie brandjen fid^ ni(^t gu fd^euen," fc^rieb 92apoleon

am 16. Jioüember an l^urfürft ^yriebrid;, „fid; ber 'JiHttergüter gu bemäd;tigen.

. . . 3Öenn Sie eö für nü|Ud) Ijalten, fönnen Sie aud^ bie Stomtureien beö

Seutfdfiberrenorbenö in 23efd)lag nel^men, id; roüj^te nidjt, raer Sie baran l;in=

bern follte? . . . SÖenn es nod^ anbereö ju tl)un gibt, fagen Sie eä mir, bamit

ic^ Sl;nen meine 3lnfid^t mitteile unb bamit im fünftigen g^riebenöuertrag mit

^) Äarl Atiebrid^ an Det^r, 19. Se^ember 1805; D6fer, V, 405, 420.

^) 33g[. einen fpäteveu Sertrfit ©e^eimrat 33rauei-g (Dbfer, V, 6inl. LX).

^) Dtefieniuä, Mü Ariebiirfj n. Saben, -Joö.

"*) Öetgel, Ser llcOercjang ber Stabt Sinbau an iöaieru; ©ciji-iften beg 33ereinä f. ©efd^.

bes Sobenfeeä, Sa^rg. 1902, 14.

'") .s^einrid) 9JUiUer, 3er leiste i^ampf ber Steicfjäritterfc^aft um i^re ©elbftänbigfeit, 191.

''j Sßürttemberg. 'otaatsarc^iü. Acta comitialia. (Srlajj an 3edenborff o. 19. Dtooem:

6er 1805.
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einem 9Bort gefagt werben fann: Sllleä, luaö bie Rurfürften üottjogen (jaben,

Toirb onerfannt!" ^) Salberg roogte in einem an ^lopoleon geridjteten 9)Zemo=

ranbum feinem Slummer über bie im 9teid;e einrei^enbe Stnardjie 2In§bru(f ju

geben unb um (Sin^alt gu bitten. S)ie Silage ift ja nid)t unberechtigt, jagte ber

frangöfifc^e ©efanbte .^ebouoitle jum SSertreter 2Bürttemberg§, aber mein Slaifer

roirb fd^on roieber eine gute unb bauertjofte Drbnung in ©eutjd^Ianb einzurichten

lüiffen! ^urfürft g^riebrid^ lie^ bem ©rgfonsler eröffnen, baö beabfidjtigte 3)e;

^ortotorium möge ja nid)t an iljn gefenbet werben, benn er mürbe bod; feine

aintroort barauf geben.-) Sita SDalberg bie 2lbfi(^t funbgab, ben ^roteft ber

Dritter auf bie S^ageäorbnung gu fetjen, eröffnete i{)m ^ebouoiHe, eö merbe in

allernäc^fter 3eit bei Dlmü^ gu einer großen (Bä)laä)t fommen, — ba fei eö

bod; rätlidjer, eine fo midjtige ©ntfc^eibung no($ ettoaä aufgufc^ieben. ©a(berg

blieb jebod) feft. ^Die ©orge für Slufred^tljaltung ber 9teid;§t)erfaffung, erklärte

er, fei bie erfte unb roid^tigfte ^fli(^t feines ©rgamteä; er merbe fid) roeber burd^

freunbfc^oftlid;e 9iatfc^läge abroenbig machen laffen, nod^ burd; bie S)rol)ungen

2Bürttemberg§, bie er ]iä) übrigens als erfter ^urfürft beö 9?eic^eS ein für alle;

mal »erbitte, ©arauf blieben ©edenborff, foroie bie 33ertreter 58aierns unb

33abenö ber ©i^ung fern. 2llbini üerlas ben ^roteft unb fe^te bie 33eratung

auf ben 13. Januar an, fatts nidjt injroifd^en, roie §u Ijoffen, oon Eur^SBürttem^

berg eine berul;igenbe Grflärung einlaufen merbe. ©inen 3Iuöglei(^ roollte aud^

©edenborff anregen. Stiele Kollegen, fclirieb er an ben Eurfürften, feljen bie

2luflöfung ber reid^öunmittelbaren 9iitterfd)aft als uncermeiblid; an, aber 2ltter

SBunfd^ geljt bal)in, ha'^ bem raürttembergifd^en patent uom 19. 3^ooember ber

oerfaffungsroibrige Gl;arafter benommen unb baburc^ eine gefe^lii^e Siegelung

erleichtert werben möge. ®oc^ 5lurfürft griebrid) wollte, wie ber neue ©rlafe

an ©edenborff bewies, üon ^ladjgiebigleit nichts wiffen. 5Die auffallenbe ©il^

fertigfeit, womit ber ©rjfangler ben ^roteft ber Dritter betreibe, laffe auf bas

Gegenteil frennblid^er ©efinnung fc^lie^en; SBürttemberg werbe bie Sefd^werbe

überljaupt nid^t beachten, ba fid; bie ganje 3lngelcgenl;eit nid;t jur 33eratung

im 9ieid;Stag eigne; ben 3ieic^StagSgefanbten S3aiernS unb Habens möge jur

9iac^rid;t bienen, bajs bie württembergifc^en 33efc^lüffe in uoKem (Sinoernelimen

mit ben 9kd;barl;öfen gefaxt feien.")

^n Slarlsrul;e würbe eine 9cad^al)mung bes württembergifd^en 93eifpiels

anfänglich t)om ©etjeimratsfoUegium wiberraten. ®er Eurfürft felbft fanb un^

oerftänblid;, wie man ju fold^er 23efiliergreifung fd)reiten fönnte, ha fie hem

beutfc^en ©taatsrec^t, wie bem S>ölferred^t guwiberlaufe. „SDaoon begreife id^

in meiner feiigen Unfunbe oon ber ^öl)e ber l;eutigen ©taatspolitif gar nichts!"

„Eurbaben ift nid^t wie SBürttemberg mit einer Skubbegierbc ju Söerf ge^

gangen," fd^rieb ber faiferlid;e ©efanbte ©d;all üon ^ranffurt an Cobenjl, „eS

würbe fic^ gänglid; rul)ig oerfialten l;aben, wenn anbere nic^t oorangegangen

wören."^) ©c^lieBlid; würbe aber and) für 23abcn bie CSinöerleibung ber 9?itter=

') ©d[;[of5berger, 'isol. u. luititär. it'orrefponbenj 3lUI[;eImg, 12.

2) (ibenba. ©rta^ an ©edenborff u. 8. Sejember 1805.

^) ®6enba. örlafs an ©ecfenborff ü. 4. Sesember 1805.

") Srfialt nn 6o6en,^r, 26. Seaember 1805; DOfer, V, 479.
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f(^aft§= itnb Drbenögüter, „mit Diücfftd^t auf bie '^\iid)t ber ©elbfter()altung iiub

beö @Ieic^gerr)id)t§" oom geljeimeu dlat beicE)lofjen unb oom 5^urfürfteu ge=

nefimigt. ^)

3ii Saiern roar jroar fd)on am 1. "iliouember an bas fränfi[d^e ©eneralfom^

miffariat eine 3?erorbming ergangen, ba§ bie Seroeggrünbe, bie feiner Seit ju tem:

porärer :)iac^giebigfeit genötigt tjätten, nunmefjr roeggefoQeu feien, baf? alfo je^t

„ber ebenfo ftoatöredjtöioibrtge, alö afler politifc^en Drbnung raiberftrebenbe ^n-

ftanb eingefd^Ioffener, oon ber Ianbe§fürftlid;en ©eroalt loögeriffener ^arjellen

md^t länger fortbauern biirfe", boc^ raurbe von ©en)altfd)ritten üorerft abge=

feljen. 9Jcit ber 'i'tiebertage Defterreid;§ roar aber ber 9^ei(^§ritterfdjaft ba§ Xohe^-

urteil gefprod^en. Ginem ©(ücfrounf(^e §um ©ieg bei 3lufterlil3 fügte 5lurfürft

^riebric^ bie für ben 3:;iefftanb ber 2ld^tung oor ben 3fieid;§geridjten be§eid)nenben

2Borte bei: „9}ieine greube über baä ©reigniö ift ju gro^, a(s bafe id) ©ie

t)eute quälen möd)te mit klagen über bie üeinlid^en ©tänfereien beö ^tegenö^

burger 9teid)ötageö, ben ©ie fo treffenb ein 2tffeni)auö genannt Ijaben, in bem

audf iäf im gegenwärtigen 2tugenb(id ebenfo ba§ läd^erlid^e roie baö bösartige

3Befen biefer ^iere oerförpert finbe!"-) S)arauf rourbe ^ebouüide angeroiefen,

bem ©rgfanster „einige 33enierEungen über bie Sefjanblung ber roürttembergi=

fd)en fouüeränen 9ied;te ju mad^en". 2:ro^bem lieB ©alberg — ^nrfürft

^riebrid^ fpottete, bei feinem Kollegen fomme immer roieber ber ritterfdjaftlidje

<SbeImann §um 2Sorfd;ein! — eine neue 53ef(^uierbe be§ 2)eutfd^£)errenorben§

gegen bie ©equeftrierung feiner ©üter in Saiern unb äBürttemberg an hen

9^eid)ötag gelangen. 9(un roar bie ©ebulb Scapoleonä gu (S'nbe. ^ebouöille

mufste bent ßrsfanaler eröffnen, ha'^ ber ^aifer bie jüngften Einträge alö „un=

freunblid^e" ^anblungen anfelje, unb noc^ fd)ärfer fprad) '\iä) :1tapoleon in einem

©d^reiben an S^alberg an^:), oon roeld^em er eine Slbfc^rift bem ^urfürften oon

SBürttemberg mitteilen lieB- ®arin roar bem ©rjEansler ber i^orrourf gemadit,

er i)ahe burc^ ein „ganj unftattljafteö unb übereiltes 53enel)men" bie 9iüdfic^t

gegen ben ^urfürften oon 2Bürttemberg au^er ad^t gelaffen u. f. ro.^) 2)alberg,

feine ©emütöberoegung fo gut e§ ging, unterbrüdenb, er!lärte bem ©efanbten,

er roerbe fic^ burc^ nid)tä, anä) ni^t burc§ ben S^erluft feiner politifc^en (Spftenj

übljalten laffen, feine ^ftic^t ju erfüllen; er l)abe bie 2lbfid)t geljabt, bem ^oifer

in SRünc^en fic^ oorsufteHen; je^t freitid; muffe er baoon abfeljen. @ö fei nid^t

ein§ufel)en, erroiberte ^ebouoiHe, roarum ber oon 9tapoleon fo l)od^ oerel)rte Slirc^en=

fürft unterlaffen fotlte, bem ^aifer eine 2lufmerffamfeit ju erroeifen; er fönne

gar nid;t5 befferes tljun, als nac^ 3}fündjen geljen, benn bort roerbe fid^ bie

fc^roebenbe ©treitfrage burd^ SSer^anblungen mit hen brei fübbeutfd^en Slurfürften

am leid^teften löfen laffen. 3Birfli^ bat 2^alberg hen ^aifer in einem bemütigen

©direiben um ©rlaubnis, il)m feine Slufroartung mad^en ju bürfen; jnglei^ oer-

fprad^ er, bie ^yerien bes 9?eid^stags auf unbeftimmte grift gu oerlängern, bamit

^) Cbjer, V, 441.

2) Äui'fürft g-riebrtc^ an ütopoleou, 10. Sejember 1805; ©d^Iofibergei-, 17.

^) 2ßürtt. @taatäard}tD. @rla| an ©edenborff ü. 20. S)e5ember 1805 (ber »rief finbet

fid) nid)t in ber Correspondance de Napoleon I.).
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fid; eine ben oeränberten S^er^ältniffen angepafete ^tegetung ber ©ouöeränität§=

rechte biird^füljreu laffe.^) 2llö halb baraiif bie g^amtlie S^qjIö über ©ingriffe

ber 9iei(i)§ftänbe Soiern unb 2Bürttemberg in ba§ ^^oftmonopol i£)reö ^aufeö

5l(age erljob, fragte ^I^Qlberg üorfic^tig bei ^ebouoille an, ob ber Eaifer aud^

bieje uerbrieften dUäjte nic^t niet)r anerfennen rooUe. Statt einer Slntroort legte

\i)m ^ebouDille einen 2;ag§befe()t cor, ber ben äßiHen bc§ Slaiferä fnnbgab,

ha^ ben fübbeutfd^en Eurfürften bie näm(id)e ©ouöeränität jufte^en )oil, luie

[ie ber ^aifer von Cefterreid; nnb ber Slönig üon ^^^renBen in iljren ©taaten

ausüben. ®arauf ftedte S)atberg feine Sefc^roerbefdirift ft^raeigenb in bie

S^afd^e. S)o(^ wenige ^age fpäter rourbe iljm eine neue Ueberrafc^ung §u S^eil.

3I[ö bie S3ef($roerbe ber Seutfdiljerren jur 33eratung fam, oerlaö ber ^ex-

treter be§ Orben§ einen S;ag§befet)t 3tapo(eons oom 25. 2)e5ember, raoburd^

„im ^inblid auf bie ^^erfaffung beö beutfd;en 9Jeid^eö" bie SBiebereinfe^ung

be§ Drbenä in ade feine ^efi|ungen oerfügt war; mit ben ^urfürften oon

Saiern unb aSürttemberg loerbe beöt)a[b in freunbf(^aftlid;e§ 33eneJ)men getreten

werben.^)

3m ^inbtid auf bie 33erfaffung be§ beutfd^en ^leiä)^^l Tioä) einmal rourbe

biefe Sofung nü^lid^ befunben! l^or furjem l;atte e§ ten 2tnfc^ein gei)abt, a(ä ob

ber 3ufammenbru(^ be§ alten S^teid^eö unmittelbar beoorftelje. 2lm 26. 3tooember

Ijatte 2:allei)ranb ben ©übftaaten einen SunbeSoertrag angeboten, ber il)re oöttige

aibtrennung rom 9teid^ forberte; bie neuen ©ouoeräne foUten jum beutfdien Slaifer

„nur noc^ S3eäiel)ungen beö ?yrieben§, ber guten 9tad)barfdjaft unb ber greunb=

fdiaft unterl)alten/'=^) Ser SSertrag fam aber nid)t gu ©tanbe, ha^ Sleu^erfte,

bie 2lufföfung beö 9{eid^§üerbanbe§, rourbe nod^ einmal abgeioenbet. 5)a§ ©e*

bäube, fo itiiU eä ber 9lad)bar, beffen SBunfdj für einige §auöben}ol)ner atö Sefet)l

gilt unb Don atten berüdfic^tigt rairb, fott erholten bleiben, boc^ foll ben 9täumen

eine geitgemäfee Sluöftattung ju teil werben. Um einige fallen ju erroeitern,

roirb l)ier ein ©eioölbe eingefd)lagen, bort ein Strebebogen weggeräumt. 9cun

uermögen aber bie nod) erlialtenen ©äulen unb ©tü^en ben Sßan nid^t mel)r gu

tragen: balb wirb fic^ bie iliotmenbigfeit IjerauöfteUen , ba§ gange ©ebäube ah-

gutragen. 2llfo ber Slnfang oom ©übe.

Sie ftärffte äBiberlage oerlor ha^ alte 9ieid^ burd^ bie Sluöfd^altung ber

9)?acbt beö füljrenben (Staateö Defterreic^.

2Bar beun Cefterreid) nnabraenbbar gum griebenöfcf)lu6 gegioungen? 3)hi6te

eö fid^ bem 9JZac^tgebot beö ©iegerö, ber bie ©unft ber 'i>erl)ältniffe fo f^onungö=

loö ausbeutete, iriaenloö unterroerfen? Sie ?^rage lä§t fid^ nid^t unbebingt bejahen.

Sie augenblidlid^e Sage beö Sefiegten mar freilid^ eine brüdenbe, aber fie mu§te

fid^ mit iebem 2:age oerbeffern. 2ln ber 9taab ftanb bie inta!te 2lrmee beö @rg=

l^ergogö Slart, in Söl)men ein anfel)nlid)eö Gorpö unter ©rgliergog ^erbinanb, bie

in 2}Mljren gefc^lagenen ^Truppen fammelteu fid^ lüieber bei ^olitfd), in Ungarn

mar ber Sanbfturm gu hcn SBaffen gerufen, bie reicliften ^rooingen ber mow-

') Sffiürtt. ©taatäard^io. Sendet ©edenborp ü. 28. Sejember 1805.

2) (Sbenba. 33endE)t ©ecfenboiffö u. 31. ©esembcr 1805.

') Dbfer, V, 387.
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ard^ie i}aüen üom S^rieg nod) luenig gelitten, ^aifer ^ronj fa§te beim anä)

me^v aU einmal, raenn immer nocd Ijärtere Sebingungen anferlegt raurben, bie

2Bieberaufnat)me ber 3=einbfeligfeiten in§ 3Uige, attein namentlidj CStgtierjog ^axl

riet von roeiterem 2Biberftanb ah. 3liä)t roeit i()m bie miütärifd6en ^ülfömitlet

nid)t auöreidjenb erfd)ienen lüären: bie allgemeine Sage ber 9Jtonardjie bünfte

if)n §n loenig S^ertrauen eriuedenb, benn raeber auf Sßencbig, nod^ auf Ungarn,

noc^ auf ®a(isien roar in ber (Stunbe ber ©efafir mit ©id)ert)eit ju 5ä{)len.

Unb bie SeooIImäd)tigten beä S^aiferö brängten §u fdjleunigem Slbfc^lufj, benn

jebeö 3aubern muffe mit neuen 3u9ßfii^n^nUfen bejafilt raerben.

?yreiü(^ fonnten bie Sebingungen faum a(ö annetimbar erfdieinen. .^aupt=

fäd^li(^ burd; ben Oieutralitätöbruc^ beö neapolitanifc^en ^ofe§ gereigt, oerijielt

fid^ 9iapo(eon gegen bie 3)iaf)nung 3:^aIIei)ranbö ju milberen ^orberungen burd)=

an^ ableljuenb. ,3o()anneö 9)iiiIIer I)ielt eö einfad; für unmögüd^, ba^ Defter=

reid^ ein fo fdjimpflidieö ^od; auf fid^ näljme. „2öie tonnte Defterreid) ^irot

aufgeben ober 33öljmen, luie glauben, ba§ neben bem betoljnten S^erräter (33aiern)

?5^riebe unb ©fiftenj möglich wäre?" ^) S)od^ in ben (Srblanben [tauben nod)

200 000 g^ranjofen, unb bie Saften, bie ber ^riegs^uftanb bem Slaiferftaat auf=

erlegte, beliefen fid^ täglich auf meljr alö eine 9)iiEion (Bulben.-) Sie gel)eifd^ten

Opfer mußten alfo gebracE)t werben. ®ie ?^rieben§Derf)anblungen tooren roegen

ber mi^li(^en ©efuubbeit^oerljältniffe in 33rünn nad; ^refeburg »erlegt roorben.

@ä TDurbe üereinbart, bafe bie oon Cefterreid; absutretenben oenetiauifc^en Staaten,

foioie Jriaul, ^ftrien unb 5)almatien mit bem 5!önigreid) Italien uereinigt iüer=

ben follten. 3lllerbingö tüurbe aufö neue bie S^rennung ber .fronen uon ^yranf^

reid) unb Italien §ugefagt, bod^ in fo unbeftimmten 3lu§brüden, baf5 ein 3Iuf=

fd^ub biö jum Xobe 9kpoleonö nidjt auögefd^loffen raar. 33aiern erl)ielt Xirol,

Defterreic^ bie f^ürftentümer ©aljburg unb S3erd)te§gaben, raöl)renb ber i^urfürft

t)on «Salzburg burd) ba§ ^erjogtum äöürjburg entfd^äbigt niurbe unb bamit auf=

l^örte, unter bem unmittelbaren @iuftu§ Defterreid^ö SU ftel)en. g^erner mu§te

Cefterreic^ bie Slönigöroürbe ber ^iegenten üon 33aiern unb 2Bürttemberg an=

erfennen unb jur 9)tebiatifierung be§ reid^äunmittelbaren Slbelö in ben füb=

beutfd^en Staaten feine ©inroiUigung geben. 2lud^ aüen Se^enSrec^ten in biefen

©ebieten mu§te ber faifertidje Sel^enöljof entfagen. ®ie brei dürften follten

il)re 9teid^öftanbfd^aft nic^t aufgeben, bod^ toar eö geraife fein bloßer S^f^^tt, ha^

im ^riebenöoertrag nic^t melir oom beutfdjen 9teid^, fonbern nur oou einem

beutfd^en (Staatenbunb gefproc^en roar unb g^ranj nid)t alä römifd^^beutfd^er

Eaifer, fonbern als „5laifer üon ©eutfd)lanb unb Defterreid)" aufgefülirt roar.

®er 5ßorbeljalt ber ©eneljmigung burd^ ben S^teid^Stag roar nur eine bebeutung§=

tofe j3^orm, bie an bem bebeutfamften Umfd^roung im ftaatsredE)tlid^eu Seben

5Deutfc^lanbö nic^tö mel)r önberte. Sie ©umme ber 3)Jadjt roar fortan fonjen-

triert in ben ©ouoerönen, roäljrenb jeber @influf3 feubaler ))latüv aufprte.

Defterreid^ roar üon Italien auögefc^loffen unb öerlor ebenfo feine lierrfd^enbe

Stellung im 2llpengebiet, wie feine üorgefdl)obenen 33eft^ungen unb bamit fein

1) müütv an @cn^, 13. SesemBer 1805; ®c|Iefier, IV, 153.

2) aingeli, 369.
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Uebergeiüic^t im beutfd^en Süben; überbieg hü^te e§ oon einer SeüöHerung von

24 3JiiEionen naije^n 4 SKittioneu, Don ©iufünften im 33etrag von 103 33Zil=

lionen ©ulben 15 9)ZiIIionen ein; bamit mar if)m üorlnufig bie ^öglid^feit be=

iiommen, bie füf)renbe 'Stoile im beutfi^en Staatöteben ju befjaupten.

®ie ^riegsfoftenforberung imirbe im Saufe ber ^ref3burger $ßeri)anblungen

auf 50 9}iiIIionen Ijerabgeminbert. 2llö S^adeijranb auf roeitere 10 3)üIIionen

oerjic^tete, unter§ei(^neten bie 3]ertreter Cefterreic^ö bie g^riebenöurfunbe (26. 5De=

gember 1805). 2Baä ber ^aiferftaat an aJiad^t unb 3lnfe()en üerlor, fiel bem

§errn beö neuen granfenreid^eö alä ©iege§beute ju. 3)iarengo l)atte iljm er--

mögürfit, auö ^ranfreic^ö g^reibeit^bäumen für fid) einen 3:t)ron gu errichten;

Stufterlit^ fid^erte auf feinem Raupte bie Slaiferfrone. 9Jiarengo fjatte il)m Italien

§u güfeen gelegt, aiufterÜ^ liefe i|n unter ben beutfdjen dürften, roie ftarf gur

3eit no($ iljre „©ouüeränität" betont werben mochte, eine gebieterifd^e Stellung

einneljmen.
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3tv tTLHiffdic BnIk00Et)! in ber 3iran|ü|'£n|Bit 3it ^nf-

Uridihtng b:er KIictttlntnbsbB^tTEintuti, Bv*)!i>rrEid| tiadj

bcr Sdjlai1|t im %\x]\txliii. Vlapinnm in tJcn lutttrExitfriicn

Hi>ltttEU|inT* ^a0 Traniörtfdiß ^aiftvfutn* 3tv ^'djUTct»H'd|B

Proti^lt Citc^tn ^it B^rlcfiungcn bcr Hcidiöbnta|Tun(Ti,

Mt Bttlhinci IßvnxXinxtx |u Bap0lcDU. J>ic Bertf^ung

!|ann0iJn'0. ^a$ Pririühf eines Heidiskunkortiafd*

BnnbeslTerlianblnngen in 1l>ünd|en nnb Paris» Mt
Mlimxinmtianktt. Wxt EnfUifnng bes alten Heidics»

'ür ben 33erfQtt beö ©taatöbeiuu§tfeinä in ©eutfdjlaub ift nid^ts 6e5eid^=

iienber alö baä (jöijnifcfie SBort, ba§ ©oet^e bei feiner Slbreife oon Earlöbob

fürs nadjbem er bie 9iadjrid}t oon ber ©tiftnncj beö 9üjeinbunbeö erhalten

l)atte, in fein S^agebnc^ eintrng: „^n'iefpaU be§ 33ebienten unb 5lutfd)crö anf bem

33od, roetc^er nn§ meljr in Seibenfd)aft »erfelite, al§ bie ©paltnng beö römifdien

9ieic^e&!"\) ,,S)aö ^ncalcnlable ber 3uftänbe/' fc^reibt er ein anbermal, „lä§t

f5^nrd)t nnb ^offnnng in suspenso, unb jebermann fu(^t nur über ben Singen^

blid binioegäufommen." -) 9)ian !önnte oerfudjt fein, für fo p^iliftertjafte

3leuBerungen nur ben fd)on oon @en^ besagten „ärgertic^en ^nbifferentiömuö"

®oett)e§, „ber einem loie ein alte§ franjöfifd^e^ ©atafieib oorfonimt"/') oerant-

raortlidj su \\\aö:^t\\, bo^ Ijunbert äfjnlid^e 3luöfprü(^e ber Seften ber Aktion

(äffen erfennen, bofe i()nen bie ?^üf){ung mit ^eimat unb ©egenroart oerloren

gegangen toar. ,,9'iun ift ©uropa ()in/' fd^rieb 3of)a"neg 3)lü(Ier nac^ ber llata-

ftroplje im ©ejember 1805 a\\ ©enl^; baö ©emeinioefen fei rettungslos unter-

gegangen, e§ brauche olfo jeber nur nod) für fid; ju forgen; er fetbft trage fic^

mit bem ©ebonfen, in Siufelanb eine ^reiftätte ju fudien. „Söie gefäüt 3f)nen

'ü(xs>'? 3Bot)[ md)t, meit ©ie an ®eutf($[anb Ijängcn. ^aiool)!: ®eutfd)(anb!

SBüBte id) nur, rco eö liegt?" 3um (Sntfe^en ©eniy mat;nt aud; fein frommer

^) Sictfc^onjäf^, ©oet^eä Seben, II, 253.

-) ©oet^e an (Sotta, 25. 9touem6er 1805; @oetr;eä 2Ber!e, IV. Srbtlg., Sb. 19, 77.

'j ®en|' Schriften, [}erauög. u. ©c^Iefier, IV, 91.

^) Gbenba, IV, 120.

^cigel, 5Dciitid6e®eid)id)te«omSobei5nebrieö§t). ®r. bi§äut?luflBjutig besbeutit^cnOicic^i. II. 39
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g^reunb 2lbam SQiüIIer, man möge fid) gebulbig in bie neue Sage fc^icfen. „5)a§

ein Interregnum ber Uniüerfalmonard^ie fidf) nicEit oermeiben lä^t unb bie IjeiUge

©ad^e be§ 6t)riftentum§ inbireft beförbern mu^, baö ift baö raef)mütige S^iefultat

meiner Betrachtungen \" ^) 9)cit bem ^umor ber SSersraeiflung fi^rieb ©eneral

2lrmfelt: ,, (Suropa ift oerloren, unb es fianbelt [ic^ nur um ben fürjeren ober

längeren 9Iuf)c^ub biö jum gall aller ^T^rone unb jur gänjlic^en Umiüäl§uug aller

Staaten! 2Benn, wie id) ju glauben anfange, 33onaparte "^^zn lieben ©Ott an feine

3Serbre($en unb (Sdianbtljaten geraötjut l)at, fo roirb biefer i(}n nid)t nur geroäf)ren

laffen, fonbern in 3eit üon fünfgig ^a^^^e" f^i" 3Iffocie fein!" ^) a)iit tüel)mütiger

Sftefignation fd)reibt ber fi)mpatt)if(^e ^erjog griebrid) 6f)riftian gu ©c^Ieöroig'

^olftein nac^ bem ^reßburger ?^riebenöfd)[uB : „<Bo ijat benn ha^j <Sd)id)aI ge=

raollt, ba^ Bonaparte ^err ber 2Be(t fein unb jene Unioerfalmonardjie ftatt=

finben foll, gegen roeld^e man feit :3al)rl)unberten mit BergieBung fo üiel a}ienfc§en=

blutö gefämpft ^at!"^)

^n ben eigentli(^en Bolföfreifen war ja, roie fdjon frütjer bargelegt unirbe,

ba§ Dktionalgefü^I faft gänjlid^ erftorben. Sie ^olitit" fei nur Baä^e ber ^öfe,

biefe 3}ceinung lebte fid^ um fo allgemeiner ein, feit bie Bölfer fid) baran ge=

roöt)nen mußten, mie eine ^anbelsiuare oon §anb ju i^anb gu gef)en. S)er

Bauernftanb Ijarrte nod^ ber ©rlöfung auö taufenbjätjriger luirtfdjoftüd^er unb

fojialer 2lbl}ängigfeit. 2!er Bürger lebte in rut)efeliger Befd^ränfttjeit bat)in.

Slm Stammtifdj imirbe rooljl neben 9)?u[if unb ^Ijeater aud; über bie 'i^orgänge

auf ber SBeitbüIjne geptaubert, aber fetten mar eine innigere 2:^eilnaEjme an

9Bot)( unb 2ßet)e beö 9?eid)eö anzutreffen; nirgenb ein großer, fräftiger 3"g/

nirgenb 2Bärme, £raft, Begeifterung, Dpferroidigfeit ! 2)agegen waren £eic^t=

lebigfeit unb ©enuMuc^t in iceiteften Greifen aufgemadbfen. 3Jtag and) ha^

Bilb, baö fpätere @efd)ic^tfd)reiber üorneljmlic^ auf ©runb ber nad) ber ^ata=

ftropf)e üon 1806 erfd^ienenen 9}iemoirenIiteratur gejeidjnet iiaben, in tenbenjiöfer

SBeife atlju büfter gefärbt fein, fo ift bod^ nid^t ju besroeifeln, ba§ ebenfo

an% bem g^amitienleben in roeiten Greifen bie alte ©ittenftrenge unb ©Ijrbarfeit

entfd^rounben raaren, mie baö ©taatöteben bie fefte ©runblage einer fitttidjen

^olitif oerloren l)atte. Sie Senfer unb Sinter ftüdjteten fid) auö ber troftlofen

Sßirftic^feit in bie äöelt beö ^bealö; fie gaben, raie ^ean ^aul fagt, „bie

Seutfc^lieit gern für bie 3)?enfd^l)eit l)in"; iljrer äBeltanfdjauung mar bas @efül)l

nationaler Gl)re abljanben gefommen. Sa§ literarijc^=äftl)etifd)e ^ntereffe ftanb

im Borbergrunb, ein etl)ifd)^politifd)e§ gab e§ nidjt. Lettner bejeid^net e§ graar

mit 9ie^t aU „eine fel)r benfroürbige Sljatfadje", ba^ gdjiHer gerabe in ber

3eit, ba alle SBelt doU mar com 9?ut)me 9kpoleonö, gegen ben „Sefpoten"

unb „Sroberer" unüberioinblic^en SBiberraillen fa^te, bocb aud^ ber „beutfdjefte

©id^ter" raupte feinen anberen Sroft, alö „aus beö 2zhen^ ©rang in beö ^erjenS

l^eilig ftiHe 3iäume ju flüd^ten". Sie ^ppertrop^ie beö raeltbürgerlid^en Qbeali§=

tnuä geftattete oorerft feinen männlid^en Sluffd^roung ju politifc^em Senfen, ge=

J)
Sut. ©rf^mibt, ®ef^. ber beutfc^en 2iteratur feit Seibnij, IV, 319.

2) 33ei)trägc jur ©efc^ic^te ber ^al)xe 1805—1809, 113.

') §. ©d^ula, S-riebrid^ (E^riftian, ^erjog 3U ®d)legn)ig:^orftein, 279.
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fc^roeige benn 511 potiti[d)en S^^aten. ©dritter fanb barin eine ®enugtF)uung, ba§

ber ©iQube an bie SBürbe beutfd^en 9Befen§ nod^ nid)t in ber 2Belt erlofc^en

fei: „SDeut)d;e ©röfee bleibt beftef)en, auä) toenn baä Äaiferreid^ jufammenbridit!"

„S)ie ©inljeit beö ©eifteä unb beS ©inneö banevt ja bod) fort," trbftet and)

bie ßtironi! ber ^eutfd^en. ^) 33ie(e 'i^ertreter ber 2liiff(ärung roanbten fid)

fogar mit freubigem SSertrauen bem neuen ©eftirn ju; fie er{)offten von einem

abfoluten 3^egiment, baö bie fiöd^fte ^"telligenj oerförpere, rafdieren ^^^ortfdiritt

unb glüd(i($ere Seiten; fie erblidten in einem 33unbe mit 93onaparte eine 2lrt

!ulturetler Siettung ber 9lation. (Sijarafteriftifc^ für biefe Stimmung finb bie

^unbgebungen beö ^^ranffurter dlate^ beim Uebergang ber 9ieic^öftabt an 3)ats

berg im (September 180G: „@ro§ finb bie Segebentieiten, bie baä Zeitalter auö=

füHen, in luelcbem gu leben luir beftimmt finb. S)ie ©ntroidlung fo mond^er in

oorberen ^ai)rf)unberten liegenben ileime be§ Uebelä unb ber B^rftörung mu^te

in unferen S^agen fallen unb leljrte um in ben tranrigften (£rfal)rungen, ba§

ba§ ©taatöftiftem, unter loeld^em roir lebten, bem oeriinberten 3"ft«'i^ '^^^ übrigen

europäifdjen Staaten nidjt metjr gemä^ roar. S)ie unerme^lii^en Xl)aten Jk-

poleonS, beffen 23eifpiel bie berounberten 9?ationen ber 33orjeit unb il)re glor=

reic^ften 3(nfüi}rer nidjt aufjuioeifen baben, ber in einem 33lid ^aljrljunberte

ju überfeinen fdjeint, l)aben jenen Umfdnuung ber 33ölfer beroirlt, an beffen 6in=

flu§ aud^ mir 3:ijeil ju nef)men berufen finb. . . . 2öeld)eö 9iationalglüd bürfen

roir unö oon beffen l)ol)em ©enie unb beffen erljabenften Sigenfcbaften üer=

fprec^en!"-) ©rofseö 2luffel;en erregte eine J'fugfdjrift: „^er neue SeDiatljan."

2)er ^erfaffer, ein ^Berliner ^^ubligift ^uc^ljols, lüiH hen ©eutfdjen bie gro^e ^er=

fönlid)feit Sonaparteö erflären, bie logifd)e ©ntraidlung beö neuen römifdien 5^aifer=

tumö, ben g^ortfdiritt, ber burd) bie 3>ereinigung ber Ijödjften gefe^gebenben unb

üollsielienben ©eroolt im Dberliaupt einer lebenbigen Unioerfalmonardiie oerbürgt

fei. ^) 3Sor allen gefiel fic^ ^einrid^ oon 33uloro, ber fid^ brüftete, „juerft ben £rieg

auf roiffenfd^aftlicfie 9^egeln bebuciert gu l;aben", in roürbelofer Seräudjerung ^a-^

poleonö. ^) 9]ad^ 3lnfid^t biefeä Sd^roä^erö l}ätte ber Sli^nig von ^reu§en im

^erbft 1805 geroaltfam na^ Söljmen entfülirt werben fotlen, bamit er bort

gemeinfam mit bem unbefieglid^en Imperator Defterreid; jerf^mettert unb ba=

huxä) Slnfprud^ auf bie ^rone 33öl)men§ erfämpft Ijätte! „So fc^amlo§,"

fc^rieb ©en^ an SJiütler, „tüie biefer 'Sube bie J^otraenbigfeit unb 3Sortrefflid;=

!eit unb Siebenöroürbigfeit ber Uniüerfalmonardjie fc^ilbert, Ijat eä no(^ feiner

geroagt; e§ ift merfroürbig unb fürd^terlicl), ba^ baö erfte 53ud; biefer Slrt, benn

SBoltmann, S3ud;l)ol§ u. a. finb l)iegegen nur fdjüd^ternc Stümper, in 2)eutfd^=

tanb erfd^eint, fein ^ranjofe l)ätte baä unternommen!"-^) „Sroiger 3)Zann üieler

Sal)rl)unberte," fo begrübt ein 33aier an»> bem Greife a}iontgelaä' ben „2:agbringer",

^) e^ronif ber Xeutfdjen, ^al)XQ. 1806, Dom 8. Dftober unb 26. Jloüember.

2) Sung, aiftenftüde über bie Sefi^ergreifung ber JJeicfjsflabt ^ranffurt a. 2)1. burd^

ben 5ürften.5prima§; 2lrc^it) für ^ranffurler ®efc^td)te, 9. 33b. (1907), 299.

3) (33ucf)^ol5) S5er neue Seoiat^an, 18.5, 212.

*) (§. V. 33üroro) 3)er Selbjug üon 1805 militari) d^:politifcl^ betrad^tet (1806).

5) ®en^' 6d)riften, IV, 243.
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„bir ift eö oljne Biü^iftt voxM)alten, ber 9ietter imb ber ©dju^gott ©eutfc^lanbä

§11 fein!" ^) Wdt ben ©d)riftftellern wetteifert ein eüangelifc^er Pfarrer in 33eraunbe:

rung 9kpo(eonö. ^aftor ^eijtanbt oerfteigt firfj in einer SDanfeöprebigt nad) ber

©inndjme von lUm gnm 2Iuöritf: „3!)ie S^orfeijung felbft fdieinet unfern grojsen

^aifer unb ^önig als ein oorgüglid^eö Söerfjeug §ur 2luöfüi)rung tl)rer großen

3lbfi(^ten jum SBoljl ber 3>ölfer, §ur ©Ijre unb §um 9iuf)m ber örbe erführen

unb Quägeäeidjnet gu Ijaben!"-)

SBoljl tüurbe in Berlin in ben Greifen ber Königin unb beö ^ringen Souiö

g^erbinanb fd^mergtic^ empfunben, ba^ ber ©taat 3^riebrid;ä be§ ©rofien fic^

ni($t äu einer %i)at aufraffe, um bie eiserne ^rembljerrfd^aft von S)eutfd)[anb

abjuroeliren, hoö) menn bie ?5^rage aufgeworfen wirb: 2Bar bie preu^ifdie 9^e=

gierung mit iijrer fd)(affen ^^^oliti! in Uebereinftimmung mit ber öffent(id)en 9)iei=

nung? fo mu^ fie im allgemeinen beja()t werben, ja, SBittic^en glaubt nac^ ein=

geljenber Uuterfud^ung uerfidjern äu bürfen: „Wan fann fagen, ba^ feiten eine

^olitif fo einljeitlid^ oon ber öffentlidjen 9Jieinung gebilligt luorben, raie bie

preuBifdje 9^eutralitöt§politi! oon 1795 im an bie B^it be§ 3iM"ammeubruc^ö

lieran." ^) S)a§ „frieblid; fidj SDurdjiDinben" unb ber „glüdlid)e ©eroinn bei

Sänbertaufc^en otine 33lutoergie^en" mürben al§ rüljmlidifter ©rfolg angefeljen.

„9Bir muffen ben 9^unm unb ben @rfolg ber ^^ranjofen beronnbern," fagt ein

^reufee in einem militärifc^eu Serid)t über Ulm unb 2tufterli^, „aber ein noc^

oiel fü§ereö unb bauerljafteres ©efüljt brängt unö, cor bem jungen preu§ifd)en

Äönig baä £nie gu beugen. . . . 9Bie l)errlid) ift e§, einen jugenblid;en g^ürften

gu feben, ber feinen @l)rgeig unb ba§ für ein Dberljaupt beö preufeifdjen ©taateä

fo natürli($e SSerlangen, an ber ©pi^e braoer SCruppen gu fedjten, bem äBunfdje

opfert, feinem 3Solfe bie ©eguungen be§ ?yrieben§ gu erf)alten. 9Ue Ijat g^riebrid^

9Bill}etm auf bie ©timme ber Seibenfdiaft geliört, immer nur auf baö ©ebot

ber ßl)re; nie ^at er fic^ gum Sügner gemad;t; er mitl nichts 2lnbereö fein unb

l)eiBen olö ber griebenöftifter ©uropa§ unb ber 33ater feiner 33ölfer/'^) 2)ie

„33erlinifd)en Slad^ridjten" feierten am 2. Januar 1806 ben „unblutigen ©ieg"

beö Eönigä mit begeifterten Werfen:

. . . „S)od) ''^^reu^eng Sd^u|geift mit D.lHneraenä ©cf)ilbe,

9J(it 9Jiaüor€ ©dE)tüert in fampfgeüBter §anb,

%vat fd^ivmenb vox unb fd)ieb üom ©cf)Iad^tgefilbe

©ein fc^upefü[)tne§ 2anb" . . .^)

2tm ©eburtötag be§ Jlönigs feierte bie „®penerf(^e Bettung" ben „neuen S^ituä":

„Sicf) feiern ni(f)t bluttriefenbe Sropfjäen!

3)er aJienidjenfreimb [)d[t SJcaüorä ©dE)raert surüdf.

') 5ßolitilcf)c ©ebanfen über ben jüngft geenbeten Ärieg (35eutftf)Ianb 1806), 4.

-) Sanfrebe für bie oon ^fapoleon, unfercnt großen Äaifer unb Äönige erfod^tenen

au^erorbentticfien ©iegc in bem gelbjuge bes 14. Sfl^rcg, uon &. ,s^. §eijlanbt, eöangelifd^;

(ut^ertfd)en Pfarrer in 9)lünftev im ('>)regorientf)aIe (1805).

^) aBittid)en, ^ur ©efdiid^te ber öffentlidien 33ieinung in ^sreu^en uor 1806; 5oi"fcfj""9cn

3ur branbenbnrg. unb preujj. ®efc{)id)le, 23. »b. (1910), 38.

•*) Reflexions d'un militaire sur les evenements de la derniere gueire (Cologne

1806), 42.

*) V. b. ®or^, aJor r^unbert Qnr^ren; S)eutfd)e 3teuue, Qa^rg. 1906, 4, 7.
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(S"r baut in Stürmen, bie üovü6eniicf)en,

<Bcux (r^renbenfmal auf ber 5.)ien)d)^eit §ö^en,

©ciuei^t bem J-rieben unb beni SSölferglücf 1"

©eit bem raeftfäüirf^eu ?^rieben tiatte bie ©c^roädje bcö 9{eid)eä hen ©ou:

berungötriet) ber Stänime ju gefäljrlic^er Stärfe gelangen (äffen. DJid^t b(o&

in ^srenfeen fiUjlten fid) Dffiäiere unb 33nrger an^idjliefeUd; alö Stngeljörige beö

g^ribericianifdien Staates, e§ raurbe and) üon bairifc^er, luürttembergifc^er,

t)einfd)er k. „9]ation" gefproc^en. Sen ©onbertümlern mar eö ein berut)igenber

^Troft, btt^ in ber aögemeinen 9^ot unb 33ebrängniö raenigftenö ber f)eimifc^e

©taat ftarf unb unabfjdngig rourbe. ^n Sdjiüaben §. B., wo e§ fc^on immer

ein ftarfeö «Sonberberoufetfein gegeben {)atte, entroidette eö fic^ nod; meit fräf=

tiger, feit unter ioürttembergifd)em Scepter ein beträchtlicher ^eil ber (Stammeö=

genoffen ju einer gemeinfamen politifd^en (S-riftenj gelangt roar. 2)ie 3)iänner

im ©ienfte beö ©taateö gen)öl)nten fid^ baran, in ber ^yörberung ber 2Bol)lfa()rt

beä engeren 3]aterlanbeä ol)ne 9tüdfid^t ouf ben 3ufömmen()ang mit bem roeiteren

xt}xe 3Iufgabe 5U erbliden. 2)ie beroegten Zeitläufte ließen ber Hoffnung 9?aum, ba§

ber §u DoUer Unabljängigfeit nod) erforberlidje Slla(^t§uroa($ö leidet ju erreid^en

fein roerbe. (Sine in bairifd^em Qntereffe gefd^riebene g^lugfd^rift: „93on ben

l)öd^ften ^ntereffen be§ tentfd()en dlexdje^" gibt foldjen SBünfdlien unb (Srroartungen

unoerliüllten 2(uSörud.^) Ser S^itgeift felbft, fo roirb au§gefül)rt, bringt eä

mit fid^, bafe bie ftärferen beutfd;en 9ieid^§ftänbe barnad^ trad)ten muffen, il)re

Sanbeeljolieit jur Souoeränität jn erweitern, mitljin von Raifer unb 9teid; fic^

frei 5U mad^en; 5U biefem ^med muffen fie fid^ arronbieren, b. ^. ben Sefi^

fd^iräd^erer Stäube an fid^ bringen, unb fonfoli^ieren, b. l). einem <Bii)ui^ ge^

rcäljrenben „S3ölferbunb" fidf) anfd^lie§en. S)ie Opfer ber neuen Orbnung finb

jn beflagen, aber ber neuseitlid^e ©ntiüidlungöprosefe ifi nid)t aufjubalten. S^ie

3(uflöfung be§ 5teic^e§ ift and) fein Unglüd, benn maä fc^on feit langem tot

ift, fann nid^t mel)r getötet werben. 2Benn fid^ un§, fieijst es in einer g^hig:

fd^rift üon äljnlic^er 3:'enben5, eine ^anb entgegenftredt, um uns großartige 33or=

teile ju oerfc^affen, um unfere prefäre ©riftenj gu befeftigen unb unfer Sanb gu

einem lebenöfäljigen «Staat §u geftalten, — foHen mir fie jurüdroeifen? 2)ie

^ergoge oon Saiern ^a\)en üor ;3a{jr^iinberten iljre fd^önften S3efi|ungen an bie

fd()laueren 9)tarfgrafen oon Cefterreid) cerloren, — follen mir bie günftige ©e-

legenl)eit, ben dianh guriidjuerlangen, unbenü^t laffen?-)

2Benn bie fübbeutfd^en Staaten nad^ fiegreid^er Seenbigung beö Kampfes

um bie gefäljrbete ©riftenj ben ®rang füf)tten, bie günftige Gelegenheit jn Sidje=

rung, älbrunbung unb 'l^ergröfeerung il)rer ©ebiete auäjunu^en, fo ift haxau^:» and)

fc^raerlid^ ein fc^roffer SSorraurf gegen bie einzelnen Staatsmänner absuleiten.

Sogar ^arbenberg finbet bafür ein äöort ber 9ted^tfertigung: „@s ift roaljr, Saiern

oerbanfte ^^preußen feine ©rlialtung . . . aber es mar ju entfd^ulbigen, ha^ es feine

^otitif nid^t an bie preuBifdje banb, raeit biefe fo fc^rcad^ raar unb fo roenig Sd^u^

') 33on ben pd^ften ^"tereffen be§ teut)cf}en Sfteid^eä, mit befonberet Stüdfi'id^t auf ben

©influ^, rcetd^en gegenroärtig 33aiern auf jene bel^ouptet (1806).

') ^oIitifd;e @ebanfen über ben jüngft geenbeten Ärieg (S5eutfd^Iatib 1806).
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geruäfirte."^) 3Som etf)ifd;en ©tanbpiinft ift ja bie 33egel)r(t(^feit beö SBürttem^

bergerä g^riebric^, bie @tei(^gültig!eit eineä 9J?ontgela§' gegen olleä f)iftorii($e

9^e(^t geiülB nid^t gu Inttigen, bo(^ ift für bie Seurteifung eines ^olitüerö ber

ett)if(^e ©tonbpunft ma§gebenb? .^arbenberg tritt jraar in feinen Senfraürbig^

feiten für ftaatömännifc^e Woxal mit 2Bärme ein;^) f)at er aber in feiner ftaatö=

mnnnifd^en 9Birffam!eit bie ©ebote ber ©ittlidifeit immer beaditet? Ober t)ätten

fid^ bie ilteinfürften burd) bentfd^en ^atriotiömuö abl)alten laffen foHen? ^n

einer Qeit, in meldier ber 9ktionaIgeift faft erftorben unb ber Dteidjömed^aniö:

mn§ nur nod) eine leere g^orm mar? ^e mel)r bie ^olitif jener Xoge auf-

geflärt rairb, befto guoertäffiger Iä§t fi(^ erfennen, ba§ monc^eö alö ©ebot

ber S^ernunft an§ufel;en ift, roa§ eljebem öon ^er^ unb ^äuffer unerbittlid^ oer*

bammt rourbe.

®ie beutfd^e ©efd^ic^tfd^reibung üon I)eute oerjid^tet nid)t barauf, national

ju fein, aber ik ift nidjt meljr natiouaüftifd^. ©ie finbet, baB nic^t bei bem

einen ©taate ah Iäc^erlid)e ©rofemannfudjt üerurteilt raerben barf, roa§ bei bem

anberen a(§ jugenblidjeä ^raftgefüt;! gepriefen roirb. ^) S)ie ©efc^id^te brandet

erfreulid^erraeife nic^t meljr gu einem 9Barnnngö= unb 2lbfd)redung§mittel mife:

braucht ju raerben, benn eine rtjeinbünbierifdie 23eroegung ift nidjt metjr möglid^.

Uebrigenä er!(ärte fdjon ber gen)i§ unbefangene unb inö politifc^e ©etriebe feiner

3eit gut eingetueiljte S^ofjm, er fönne ben 2lbfd)(uf3 be§ 9i(}einbunbeö nid^t fo

ftreng tabeln, raie eö uon anberer ©eite gefd^elje; mit ben SSerljältniffen im 9ieid^

von ben 9iaftatter 3Sert)anbIungen tjer oertraut, fe^e er im 33ünbniö ber füb;

beutfd^en rKegierungen mit 9kpo(eon nur eine natürlid^e g^olge ber nielen

%ei)kv unb Unterlaffnngöfünben von bamalö. ^)

3Iud^ ijätten ?yürften unb 3]oIf in 5)eutfd)[anb bie Unterorbnung unter

^ranfreid^ geroi§ nidjt fo raillig oertragen, roenn nidjt bie ©rbitterung über

G-nglanb fo allgemein oerbreitet geraefen raäre. ©ie rljeinbünblerifdje Se=

rcegung barf nid;t blofe üom politifd^en unb üom üol!öpfi;d;ologifd)en, fie mu§

aud) üom roirtfd;aftli^en ©tanbpunft beurteilt werben. S)eutfd)Ianb t)atte ba§

grbfste ^ntereffe an ber ?yrei()eit ber Speere unb be§ ^anbetö, beren unerbitt=

lid^er ?5einb ©nglanb roar. Soll bod) fogar 5laifer ^rang in feiner Unterrebung

mit Dtapoteon ber (Sntrüftung über bie Gngtänber 2luöbrud gegeben l;aben:

„S)aä finb Eaufleute, bie ba§ 3^eft(anb in ^euer unb ?ytammen fe^en, um fid)

ben öanbel ber ganjen 9Belt aneignen gu fönnen!"'') ©ine antifranjöfifdie

g(ugfdE)rift oom ^a[)xe 1805 rairft bie ?^rage auf: äöie ift eö möglid;, ba§ ein

©taat, ber einem ilontinentalftaot niemals gefäl)rlid^ raerben lann, ber bagegen

ber 9Belt ein leljrreidjeö 33eifpiet gibt, gn rae(d) l)ot)em ©rabe oon SSoljlftanb

ein getreibearmeä ^anb burd^ ^nbuftrie unb groedmä^ige Slnraenbung ber 2Biffen=

^) §arbenberg, iCcnfroürbigfetten, II, 296.

2) Gbenbn, II, 190.

2) 33i. 2en5, ®iu beutfd^er AUeinftaat in ber fransöfifdjen DtcuDlutiou; ':|5veu^i[d;e 3a^r=

6ü(|er, 70. 5I^b., G73.

") ©ronau, (5. B. v. Xoi)m, 424.

•') Sei- aUerbingi Dcvbäd;tigc a3erid)t ift in ber Murpfatjbnirifc^en ©taatSjeitung oom

16. Sesember 1805 unb anberen fübbeutfd^en Organen abgebrurft.
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fd^oft Qufö fieben gelangen fann, ber für bie Slultur mef)r get()an Ijat, alö jeber

anbere ©taat beö (^-rbteilö, tro|3bem fo allgemein nnb mit foldier 5-ieber(;i^e

gel)a§t rairb? unb glaubt im 2Biberftanb ber englifd^en Station gegen bie 2lu§s

j'd^reitungen ber franjöfifrf^en Sfleöohition bie 9(ntroort ju finben. ^) 2)ie ^aupt*

urfad^e ber Slbneigung gegen (Snglanb lüor aber fic^erüc^ n)irt[d)aftHd)er 3latüx.

©ine rl)einbunbfreunbU(^e ^lugfd^rift entroirft ein langeö ©ünbenregifter 6ng=

[anb§, bag - naä) ©d^iflerö SBort — ,/feine |)anbelöf(otten gierig auöftrecEt

roie ^ohjpenarme." „®ie Unfidjerljeit ber ^^^laggen jur (See, bie ©rf)öf)ung ber

33erfid}erungöpreife atö ?^oIge bauon, bie ^urc^fud^ung ber neutralen Sd^iffe,

bie Sefd^ränfung if)rer i'abungen, bie SSerminberung ber @in= unb 2tuäfü£)rung§s

orte burd; bie raiHfürlidje Slodierung ber ^äfen finb ©reigniffe, bie jebem ein=

seinen Bürger nad;tl)eilig finb. . . . 5[)ie 2luöful)r ber beutfd^en ^robufte ift

erfdiraert, ber ©eiuerbflei^ beeinträd^tigt, ha bie beutfdfie ^nbuftrie im 2luölanb

mit ber englifc^en nicE)t fonfurrieren fann."^) (Sine anbere ©d^rift fudjt ben

9{ad)roeiö ^u liefern, ba§ bie SBurjel aller .ilriege, bie feit einem ^al)rjel)nt bie

2ßelt beunrufjigten, in ber englifdien ^olitif ju fud;en fei. 33ritannia, einft bie

©dliülerin ber S3ürger von Slöln unb Sübecf, bel;errfd;e lieute fd^ranfenloö bie

©ee; ba fie aber auf bem g-eftlanbe nichts ausjurid^ten oermöge, muffe fie 3Ser=

bünbete Ijaben; unabtäffig werbe alfo mit englifd^em (Solb gegen g^ranfreic^

operiert unb ein unglüdlid^er ^yelbgug nac^ bem anberen angejettelt. Ueberbieä

ertialte ber 33rite bie al§ ©ubfibien gefpenbeten ©ummen reid;lid^ gurüd für

feine SBaren unb ?^abrifate, womit ganj ©eutfdjlanb überfdjinemmt werbe, „^er

IßerfaU ber g^abrifen unb ©ewerbe in S)eutfd^lanb Ijängt bamit gufammen, bajä

bie großen ^anbeläftäbte in S)eutfd^lanb nur 3f?ieberlagen ber englifc^en ^"^iifii^iß,

bie beutfd^en Käufer nur ilommiffionäre ber ©nglänber finb."^) Gnglanb fei

mitljin als ber gemeinfame g^einb aller Seiuofiner beö g^eftlanbeö ansufeljen.

®iefer Seljrfa^ feiert immer roieber in beutfi^en Eunbgebungen, roie in ben

?iiehen im Senat unb im 2:ribunat ju ^^ari§. ^) 9hir uon ben ^uhen werbe

biefe 2Uiffaffung nid;t geteilt, fagt ber ©d^wä^er Sülow, benn „bie 3"^^" f^"^

gleic^fam bie Sonjen ober ?^a!irö einer pehmiarifd^en ^teligion, eineö mer=

fantilifd^en a}iönc^öorbenö , öon bem ber englifdje ^remierminifter ber Salai

Sama ift". ')

^m ©egenfa^ ju ben oielen englanbfeinblid^en Stimmen wirft fid^ ber

^ubli§ift ^einfe jum SSerteibiger beö ;3"fßlftaatö auf. 2IudE) er beflagt, ha^

(Snglanb ben beutfd^en SlunftfleiB §u 33oben brücfe unb ben größten ^eit

beö beutfdien 5lapitalö an fid; gietie. 3)er iionfument in Seutfd^lanb fönne

nur mit SDiifebeliagen fel;en, wie baö beutfd^e (Setreibe nac^ ©nglanb oerfd)leppt

werbe, wät)renb ber beutfd;e ^abrifant mit nid^t geringerem Unmut jufd^auen

muffe, wie bie englifd^en SBaren ganj Seutfc^lanb überfd^wemmen. (So fei

') 33Iicfc auf ben ijegenraärtigeu poIittfrf)en 3uftanb von (Suropa (1805), 169, 171.

2) Uttpart^eüfdie «ßrüfung bes «ene^menä ber beutjc^en Wädjit, roelc^e ftc^ 6ei; bem

gegenwärtigen Kriege an g-ranfreicf) angefd^Ioffen l^aben (SJiiffelborf 1806), 141.

3) ^olitifdie ©ebanfen über ben jüngft geenbeten Ärieg (Seutfc^Ianb 1806), 13.

*) Campagnes de la grande armee en Tan 14 (Paris 1806), 103.

») Ser S-elbäug von 1805, I, 50.
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auö) nic^t in Stbrebe ju [teilen, ba§ ©ngtanb bie Ueberlegen^eit feiner ?^Iotte

ju unerträglichem Uebermut ouönütie. Sod; burd^ roetc^es SSölferrec^t werbe

g. S. bie 33ranbf(^a^ung ^^ranffurtö gebilligt? ©ngfanb biete bod) immer=

i^in ßrfa^ burc^ bie ®ebiegent)eit feiner gabrüate, ober ^ranfreid^ oerfperre

ben beutfc^en ©rjeugniffen üöHig ben Eingang, rcäl)renb e§ für Unfnmmen

beutfd)en ©elbeä nur mobifd^en S^anb unb giueifellafte S^unftroerfe gu bieten

lobe, (gnglanb bürfe aud; taim ber 3lnftiftung bes testen üerljängniöoollen

^riegeö gejielien werben. Defterreicb f)ätte freiließ ofine englifc^e Unterftü^ung

feinen ^rieg füi)ren fönnen, aber fei nic^t burd^ g^ranfreid^ö unerträgUdie Ueber-

griffe in Italien unb anberäwo ber ilrieg unüermeiblic^ geworben? „i^ebe roi(t=

fürlid^e, geroaltfame SSergri^^erung eineö ©toateä gibt bem 9kd^barn nid^t bIo§

ben 3ln(Q§, fonbern aud; bog 9ted^t, fid^ ber @efat;r mit ©eroatt su raiberfet^en! . .

.

g^ranfreid; üerbonften bie S)eutf(^en immer nur ^rieg§not unb @(enb!" SBenn

aber tro^bem für bie g^rangofen fo üiel begeifterte 33erounberung in Seutfd^Ianb

anzutreffen fei, fo finbe bie befrembenbe S^tjatfad^e it)re ©rftärung nur in ber

ungemeffenen SSereljrung, rael^e ber Seutfdje uon jetjer bem 9^ad^barreid^ gegollt

Ijabe.i)

2Benn man bem Problem ber ©ntroidtung ber rljeinbünblerif(^en 33eroegung

nad^getjt, wirb man aud^ roirfüd) finben, baB bie üon jetjer in ®eutfd;(anb boben=

ftänbige SSorliebe für franjöfifd^eä 2Befen ber potitifd^en 2lntet)nung an jyran!reid>

ftarfen 3Sorfd)ub geteiftet tjat. „Sieö Wiä) fott fatten?" liefe ber Sieblingö^

bic^ter ber ©eutfd^en feine ^oljanna fd^roörmen:

„Stefeä Sanb beä Slul^meä,

Sag f(J)önfte, bag bie ero'ge ©ontie jtefjt

Sn i^rem Sauf, ba§ ^^iarabieö ber Särtber,

Sag ©Ott liebt, raie ben 3(pfel feineä 3lugä?"

©eit fed)§ ^aljrbunberten tjatte ber ^eutfd^e in franjöfifd^er ^unft, Site=

ratur unb 9}cobe fein aJiufter unb ^orbilb erblidt. 9)Jäd^tig Ijatten nod^ oor

hirjem bie Qbeen ber frangöfifdjen 9teüohition auf ben beutfd^en 3SoI!§geift ein-

gewirft. j^reilid^ war bie 2Irbeit jur ©id^erung ber ^reitieit abgelöft roorben

burc^ eine groeite ^eriobe beö ©d^redfenö, eine britte ber Bäjwädje, eine üierte

ber @eiüaltl)errfd)aft, bod^ biefe Iel3tere mar mit fo oiel @lanj unb edjtem 33er=

bienft auögeftattet, bafe fid^ bie 33üde ber ©eutfd^en roieber raie in ben Sexten

Subroigs XIV., beffen ^olitif ja and; bem S^leid^ bie fd^roerften Söunben gefd;(agen

{)atte, berounbernb auf g^ranfreid^ rid;teten unb auf hin großen 9Jiann, ber mit

feinen 5lrieg§tJ)aten bie gange SBelt erfd;redte unb beraufd;te, ber „bie S^^rone

@uropaö gu treppen beö feinigen mad;te" {^ean ^aul).

5)agu !am, ha^ man im afieid) ob ber fortgefetjten S^iieberlagen ber faiferlid;en

^eere ©diam empfanb, bie Urfad)e aber nidit in ber eigenen Satimljeit, fonbern

nur in ber Unfä^igfeit ber faiferlic^en ^eerfüljrer unb in ber 2Ibgeftorbentjeit

ber 9teid^öinftitutionen finben raoHte. S)agegen roinften an ber (Seite ber ^^ram

gofen 9üit)m unb ^eute. 2llä nad; ber (Sd;Iadjt bei 2lufterlili bie bei ^öd;ftäbt

^) S)er le^te .Hvieg, 113.
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erbeuteten bairifd^en ©efdfiü^e im 2:;riumpf) von 2Bien nod^ 9)?ün($en jurüd=

gebracht rourben, prieä ein bairild^er '^^atriot mit begeifterteu äöorten, luie g(or=

reicf) ein Slaifer ber g^ronäofen baö Unrecht fübne, baö ein beutfc^er Äaij'er bem

Saierlanb jugefügt l;abe.^) Sie 33aiern empfanben eö alö Sluögeidinung, bofe

fie mit bcu erften ©otbaten ber SBett in SBaffenbrüberfd^aft treten burftcn, unb

nic^t minber eifrig )nd)ten fid) bie Sdjiuaben ber (iljre luürbig gu mad;en, Si^ulter

an ©d^ulter mit ben ©iegern von 3}krengo unb 2(ufterli| gu fämpfen.^) 2)ie

9^iefenfraft ?yt^anfreid)§n)irfte nid)t beunruljigcnb unb abftofjeub, fonbern berauf(^enb

unb anjiefjenb. gür bie 3)rangfa( Der testen Kriege würben nidfit bie ^ranjofen

oeranttüortlid; gemad^t, fonbern bie i^abinette (S-nglonbö unb 9iu§tanbö, lüeld^e

bie g^ranjofen gum Ginfall in beutf($eö Sanb genötigt t)ätten. Sie von ©en^

beffagte 2Iuf()ebung beö ©leic^getüiditö in (Suropa rourbe von ber großen 9JJel)r'

f)eit feineöraegä fc^merjüc^ empfunben. @(eid;e 2lnfprüd^e, fo backten oie(e,

erzeugen ßiferfuc^t, ©iferfudjt füf)rt §um ^rieg, ber ^rieg ift ba§ Unglüd ber

3SiJlfer; nid^t bie ©leidjtjeit ber Mräfte oerbürgt unö alfo ben j^^rieben, fonbern

bie Äraft eineö Uebermäd)tigen, ber bie ©djioäc^eren fdjüt^, ber ©d)ieb§rid;ter

il^rer B'o^ftiö^ß^ten , ber 9Mc^er itjrer Dt)nmac^t. (Sine fo(d^e Sd^u^mad^t ift

g^ranfreid) burc^ ben ©eniuö feines Seberrfd^erö geworben; oon ^töüenö äufeerfter

©pi^e biä an bie 9forbfee unb oom S^ajo bi§ anä 3)onauufer gebietenb, ift er,

gteic^ wie ha^ glänjenbe (i>eftirn beö ^ageö bie 3BeU beteuditet unb erioärmt,

hüiu berufen, alö a)ZitteIpunft beä politif^en Seben§ bie Gräfte ber minber

9Jtäd)tigen in bie red)ten tabuen ju leiten unb atten bie gleicben Segnungen

ber Sluttur gu oermittetn. 2;er preußifd;e Äriegörat ^elb ri(^tete fogar an

feinen ^önig bie 2lufforberung

:

„Safs uns feitt ber 5ro"fen Svüber,

eo gebeut e§ baä (yefcf}icf I"
'')

Ueberbieä madjte in äfjnlid^er SBeife, roie im beutfd^en ©üben ber ^a§

gegen Defterreid; gu (5Junften ber g^remben rairfte, in 9lorb- unb aJJittelbeutfd):

lanh bie ?^urd)t üor ^reu§en bie fieineren (Staaten geneigt, ben Bä)u^ jyranf=

reid)§ ju fud^en. „3Benn ^reußen," fd^rieb ^ergog ^riebrid^ (Stiriflian ju

(Sd)(eöioig=,!öolfteiu, „am (Snbe bo(^ genötigt ift, 2Inöbad^, oietteid^t aud^ 33ai;reutb

abzutreten, fo rairb bie bisherige Söeigerung, feine 9kd^barn unb 2(Uiierten ju

bepoffebieren, ii)oJ)t ein @nbe t)aben!"^) S)ie Seforgniö roar ja aud^ nid^t un=

begrünbet. „Sie ^^reu§en raollen bie fianfeatifi^en ©tobte," fd^rieb 9JapoIeon

am 14. gebruar au ben i^önig uon Saiern, „hoä) iä) mad^te itjuen beutlid^,

ba§ id^ nur bann einioiHigen werbe, wenn fie bafür 33aijreutb an Saiern ah-

treten, unb iö) fet)e oorauö, ba^ e§ eineö ^age§ bagu fommen roirb!"^) Saä

') Sie DJUtternaci^tsftunbe beä 2. Sännerä 1806, eine öeiftergefc^icf;te unferer 2:age,

Bon A. 2). (1806).

-) SBo^ttoiü, 2öeltbürgert^um itrib SSaterlanbsliebe ber ©c^tuaben, insbefonbere von

1789 6iä 1815, 55.

^) 0. b. @oI|, 35or ^unbert ^o^ren, 7.

*) ig». ©cf|ul5, 283.

"') Correspondance de Napoleon T., 12. tom., 45.
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^ubtüum f)atte feine ^enntniö üon biefen ^serf)Qnblungen, ober eö war nic^t

mel;r jraeifel^iaft , boB ^reu^en auf Srroerbung ^annooerö auögef)e. 2luö ber

5urd)t ber 9Za($barn erftärt fid^, ha^ anö) in ber Sürgerfdiaft ber ^onfoftäbte,

in§befonbere feit preufeifd^e Gruppen im ^ebruar 33remen unb im Wäx^ baä

f)amburgif(^e 2lmt a^ti^ebüttet befehlen, ber ©ebanfe, i{)re beä g^riebenä benötigten

2Belti)anbelöplä|e unter SRapoIeonä <B^ui^ fidler ju fteHen, 3a()Ireid^ere ^reunbe

gewann. ^) Ueberall in beutfdjen Sanben brängte fidj ben poütifc^en Greifen bie

Ueberjeugung auf: S)ie atte ?^orm fann ja bod^ nid^t mefjr befielen unb nur

9^apoleon fann eine neue fi^affen.

„2tuö allen 9)iaBnai)men 3^apoleon§/' fd)rieb ©raf ©oer^ am 27. Se-

jember 1805 nad^ S3er(in, ,,lä6t fic^ erfennen, ba^ ber g^riebe, raenn er über^

Ijaupt gu ftanbe fommt, nid^t ein fofd^er fein wirb, ber auf einem Ueberein=

fommen beruf)t, fonbern einer, ben ber gornige ©ieger biftiert, ber nic^t eine

^erfbtjnung, fonbern bie Grniebrigung beä j^einbeö roiH."-) 2lud^ ber preu^ifd^e

©efanbte in SBicn, @raf ^indenftein, faf) noc^ am 27. ©esember, alfo furj uor

bem ©intreffcn ber 9kd^rid^t com 3lbfdjlu§ in ^re^burg, bie von D^apoleon

auferlegten 33ebingungen für unanneijmbar an, fo bafe am 2Bieberau§brud; ber

geinbfeligfeiten roofjl nid^t gu gtüeifeln fei. @r fenne nidjt alle geijeimen 2lr-

tifel, fd)rieb er am 4. Januar, aber baran fei nid)t meijr gu giueifeln: DKmmt

Defterreid) ein foId^eS ^oä) auf fid^, fo ift e§ nur nod^ eine frangöfifdje ^rooing.

©0 wie bie ©ad)en liegen, bleibe bem ©taat nur bie Sßaljl giuifd^en oölligem

3tuin ober blinber j^ügfamfeit unter 9kpoleon§ 33efel;le; @rgl)erjog i^arl felbft

Ijabe in einem Briefe an feinen Dljeim, ben §ergog oon ©ad^fen=3:^efd}en , ben

grieben eine Kapitulation genannt.^)

3u ben Sebingungen 9kpoleon§ gel)örte aud^, menn auä) in bie Urfunbe

baoon nic^tö aufgenommen war, bie Entfernung ß^obenglö. 2lm 24. SDegember

naf)m ßobengl „an§> ©efunbljeitärüdfid^ten" feine ©ntlaffung; an feine ©teile

würbe ber biöl)erige ©efanbte am Petersburger ^ofe, @raf ^fiilipp ©tabion,

berufen. 2)er preufeifdje ©efanbte fal) in bem 9)?inifterwec^fet eine „erneute

2lnnäl)erung an bie Sunbeägenoffen". ^Dagegen fd^eint 9lapoleon ben neuen

Wiann weit unterfd)ä^t gu Ijaben; er l;ielt itju, burd; bie Serid^te Sarod^efou=

caulbä oerfüljrt, für einen Ijarmlofen 2lnfänger, wäljrenb ©tabion ein ©taats-

mann oon lieroorragenben 3=äl)igfeiten unb feltener moralifd^er Slraft war unb,

weit entfd)loffener als ßobengt, in möglic^ft innigem SBieberanfd^lu§ Defterreid^ö

an bas übrige 3)eutfd^lanb fein 3iel erblidte.^) g^reilid^ mußten fold^e ^läne

üorerft nod^ oertagt werben. 2tlle SBelt fei barüber einig, fdjreibt ^indenftein

am 29. 2)egember, baß ber ©turg beö leitenben a}iinifterö auf 33etreiben 9iapoleon§

erfolgt fei, wenn aud; bie Ungufriebenljeit ber (Sr§l)ergoge ^axi unb ^o^ann mit

') SBol^troitl, Sie §anfaftäbte fieim Untergang beä alten beutfd^en SRcid^eä; §iftorifc^c

Sluffä^e, bem 2(nbenfen an ®. SBai^ geiuibmet, 691.

^) ^reufe. ©taatäard^io. Depeches du et au comte de Goertz 1806. Relation du

27. dec. 1805.

^) ©benba. Depeches du et au comte de Finckenstein 1806. Relations du 27. dec. 1805

et du 4. janv. 1806.

*) 2öertf)einxcr, ©efdiid^te Defterreid^ä unb Ungarn^, II, 106.
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Cobcnjt mittjeroirft Ijahe. Srijatfäci^lid) (;atte S^apoleoii in Unterrebungen mit bem
3=ürfteu S:rautmQnnöborff, bem ^anbgrafen uoii gürftenberg unb anberen öfter=

reii:biic^en äSürbenträgern ber ßntrüftung über (Sobeiijl 3luöbriicf gegeben; nur

burd^ bie ©d^ulb beö 3)tinifterö fei ber griebenöfd)[ii§ fo lange üer§ögert roorben.

„^ä) mar in Jörünn mit ^bi'ßtn brooen Siec^tenftein fd;oii fefjr roeit fortgefc^ritten,

ha traf Gobenst in ^oütfd; ein. D! baä merfte man fofort. ^aä ift ein aufeer^

orbentüd; liebenörcürbiger ^err, mie gemadjt für bie ©efeüfdjaft, ein t)eiterer,

leichtlebiger Sebemann, aber überlaben mit Sdjulben, bereu man fic^ natürlid^

entlebigeu roitt! C! ber 3)?ann, ber biefeu uugeredjten, uufeligen S\rieg l)erauf=

befd^iüoreu l)at, uerbient geljängt ju merbeu! Unb ba ^l;r 5^aifer oon fo fd)lec^teu

Seuten umgeben ift, mu^ id) mid; oorfeljen, bamit eö uic^t roieber von oorne

angel)t!"i)

^) X^tni^. StaatöarcfiiD. 3tbn^ ber ®e|'präcf)c in Sc^önbrunn jrai)d;eu 9lapo[eoii unb ben

^deputierten ber ©tänbe, Dornefjmlic^ mit bem gürften Srauttmannöborff, bem Sanbgrafen uon

gürftcnberii unb anberen, bie er unter bem aSoriuanb eineö 2(ugenleibenä in einem bunflen

©emnd) empfing. — Sie Untcrrebungen , oon roelc^cn ber preufeifcf;e ©efanbte feinem öofe

biefeu „3(brif}" übermittelte, bieten nad) uerfdjiebenen Siiditungen ^ntereffanteä. Unter anberem

fprad^ Dfapoleon fein 33ebauern au^, baß er geiiuungeu fei, ben Grblanben fdiroere Saften auf;

äuerlegen, bod) bem reidjen ilaii'er von Cefterrcid) roerbe eä ja ein i;eid)teg fein, feinen Unter=

tr;anen mit 70 SKiUionen 5U §ü[fe 3U fommcu. „3d) bin fein Jreunb fo großer Sc^älje in

fürftlidiem 33efife. ^di felbft ocrfüge roeber über eine ©elbtafc^e, nod^ über eine Äaffette, nod)

über Sanbgüter unb 3}iaiereien. 2Bie ic^ glaube, nenne id) nid)t me^r ats 1000 Souisbor

mein eigen, ^d) fenne nur .vtaffen beö Staateä unb mitt nur foldje fennen." „SBenn Sie fo

etroag wie eine ilonftitution fjätten, eine gjiittelftelle graifdien Jürft unb Solf, braucf)te ic^ mid)

nid)t um anbere 23ürgfd;aft um3ufef)en. 3lber id) mödjte nid)t, ba^ bie Umtriebe einer dou

einem JRafumorasf^ ober einem ^aget beftodienen i^ammerjofe ©ie ju eine)n neuen ilriege

treiben, raenn eä jenen §erren beliebt." „Sdjtedjte Umgebung unb Uniüiffen^eit über

SSer^ältniffe unb ^erfonen trifft man immer bei ben Seuten, bie ai§ g-ürften geboren finb.

Sid) bin sroar aud) nic^t intmer beffer unterrid)tet, bod) raenn icft raenigftenö über ein 58iöd)en

Sienfdjenfenntniö uerfüge, rüfjrt bieg fid)erlic^ ba»on f}er, ba§ ic^ aus bem Solf fjeruor;

gegangen bin unb oom gemeinen ©olbaten mid) jum Sl^ron emporgefd^roungen l^abe. ^d)

liebe eä, meinem ^i)von @Ianä 3u geben unb in meine Umgebung bie heften au§ allen

©tänben ju berufen. SDie gro^e SKaria J^erefia, beren ©emac^ unb beren ^iortrcit mic^ oft

an if)re glorreidie ^Regierung erinnern, liebte eä aud), bie ©ro^en i^reg 3?ei(^e5 3U befragen

unb in if)re .Icäfje 3U 5ie^en. 2Bie mürbe fie über bie 2inge oon beute überrafd)t fein, bie

unter i^rem Jiegiment gerai^ nidjt oorgefommen raären." „^fjr Haifer fjat mir beffer gefallen

als ic^ gegraubt ^abe. ©r befi^t ofjne 3'üeifel oortreffIid}e ßigenfc^aften , aber bieg aüein

fann mid) nic^t beruhigen, beg^alb i)abt id) eine geograp[)ifd)e unb militärifc^e Sicherung not:

raenbig." „^c^ ertaube mir baran 3U erinnern, bafe id^ am ißorabenb ber ©d)Iad)t üon Slufterlil?

bem Äaifer oon 9?u§Ianb ben a5orfd)[ag machte, man möge eö bod) nid)t i>imi fommen laffen,

ba§ 40 000 SWenfc^en i^r Seben oerlieren; am anbren 2:ag raaren ber Äaifer oon äiuBtanb,

ber beutfd)e Maifer unb bie S'rümmer i^rer 2lrmeen in meine ©eraalt gegeben, rcie id) aud;

im gegenraärtigen Stugenblid bie ganje Sage be^errfc^e. Sogar raenn ic^ eine ^fieberlage

erlitte ober raenn mir eine fefter gefd^Ioffene j^oafition entgegenträte, ptte id; nid^t nod) immer

über bie Dtationalgarbe, bie neu au5ge[;obenen Jiefruten, bie Sieferoearmee 3U oerfügen? SBenn

biefe gan3e 2.iiannfd)nft ben 9if)ein überfc^reiten raürbe, f;ätte id; raieber 250000 SJiann unter

meinen ^Qfj'ien. 2lber ic^ raerbe fie gar ntd)t nötig f;aben." „Sßenn id) raieber ge5raungen

fein foUte, Hrieg 3U führen, raäre eä mir je^t am licbften, fo lange ic^ nocf) jung bin. Sßein

SClter Don 36 ^o^ren pafet ^Qä« im beften; ic^ mag nid)t raarten big ic^ ein Sec^3iger bin

ober bag ^obagra i^abe unb nid)t me^r fo t^atfräftig auftreten fann. 2(ber bag mu^ id)
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©nblic^ fd^ten oud^ ba§ le^te ^inberniö beö g^rtebenäfc^Iuffeö, bie SSenueigerung

ber Sluälieferung ber Socd^e bi Gattaro, be§ (Scf)(ü[felä 311 bem an Skpoleon über=

loffenen S)ahiiQtien, biird; bie Dkc^giebigfeit DiuBlanbs bei'eitigt 511 roerben. 9lun

tüurben in ^refsburg bie g^riebenäurfunben unterzeichnet, ^n 2öieu ging fogar baä

©erüdjt von einem 53ünbni§ jiüifd^en Defterreid; unb ?3^ranfrei(^. g^indenftein, ob-

roo^l ein ?yreunb Defterreic^§, bielt bie 9JtögIid)feit eineö für ben 33e[iegten nic^t

gerabe eljrenöoHen poIitifd;en Um|c^rounge§ nidjt für auögefi^Ioffen; jebenfattö,

meint er, fei ber Stuägang be§ Rriegeä aud^ 00m preufeifc^en ©tanbpunft ju

beftagen, benn in ben 2(ngen ber Cefterreidjer trage jetjt ber laue 33unbeögenoffe

bie <Sd)u(b on aüem Unglüd. 9?apoleon unb feine 2eute ptten ben alten ^q^
gegen ^reufeen burd^ liftige ßinftüfterungen roieber aufleben gemad^t, unb wenn

eö ju einem Kriege jraifdöen ^^reufeen unb ^yranfreid) fäme, roürbe Defterreid^

rao^t feine ^ilfe üerraeigern, felbft rcenn e§ Ijetfen fönnte.^)

3Sor feiner Stbreife rid^tete 9kpo(eon an bie Seiuo^ner ber Eaiferftabt

einen 2Iufruf. „^c^ roei§/' (jeißt e§ barin, „boB ^^r Sitte ©egner be§ Krieges

lüaret, ben bie an ©nglanb uerfauften ä)iinifter auf bem ^eftlanb entfachten.

Sluc^ @uer SouDerän ift jegt über bie diänk biefer beftoi^enen Seute aufgeüärt;

er überläßt fid^ gan§ ben großen ßigenfc^aften, bie xi)n auszeichnen, fo ba§ id^

von fe^t an für (Bu^ unb ben ganjen kontinent glüdtic^ere S^age ertjoffe." 2)er

ganje 3lufruf mar fing berecf)net auf bie ©mpfinbungen ber 53ürger eines be-

groungenen Staates. „Sie ^rangofen," flagt g^indenftein, „tjaben bie i)ffentfid^e

ajJeinung in Defterreid^ ganj unb gar für fid^ geroonnen." 2lud) bie öfterreid^i=

fd^en Serid^te über ben 31ufent(jalt 3(apoteonö in 9Sien laffen erfennen, roeld)

(ebfjaftes ^"^ereffe er ber SeDöIferung einftößte.

Sei ber testen ^eerfc^au raar bie ganje ©tabt auf ben Seinen; atte SBelt

raottte ben fteinen 9}?ann mit bem breiedigen ^ütdjen unb bem grauen cSd)Iac^ten=

mantet feben, — „beugt fic^ bod^ uor ibm ber ©rbfreis unb erblidt in i()m

feinen ^errn unb ©ebieter!" —
9?ad;bem atte 2tnorbnungen für hen .^eimmarfd; ber S^ruppen getroffen

iraren, he(\ab fid) 9?apo(eon nad) 93iünd)en. Dktürlid) rourbe er in ber ^auptftabt

feines Sunbesgenoffen mit allen (Sljren aufgenommen. 2)ie S>erleil;ung ber ^önigs=

roürbe nnh ber reid^e Sänbergeminn ijaüen bei^ofe ben (e|ten SBiberftanb gegen bie

oon 9kpo(eon geforberte Sermä()(ung ber ^rinjeffin 2tugufte mit bem -l^icefömg

üon Italien gebrochen. 3tm 27. Segember rourbe bie Verlobung amtlich befannt ge=

geben; am 13. Januar rourbe ^^rinjeffin Slugufte bie ©ema^lin bes „Bayard de

l'erapire." 2)as bairifd()e SoIE freute fid^ ber Serbinbung, bie bem aufftrebenben

Sinnen fagen: 3Benu id) nochmals ben Äampf beginne nnb roenn id; bann äufäUig nod&malö

glüdüc^en Grfolg Ijabe, taffc id) bem ,'önuG Cefterretd) nid)t mefir eine .»[{artofiel 1 ^d) werbe

trennen, teilen, anorbnen gan5 nad) meinem 'iklielien unb nidit mefjr nötig traben, frieblic^

nnb i'd)iebUd) eine £id)erung ui forbern." „aßaä ^inbert ^ijven i^nifer, fid; burd) ein paar

^roDinjen bes Dttomanifc^en Sieicfieö 3U entfc^öbigen? ^ä) raürbe nid^tä bagegen etninenben,

benn roir alte fiaben (Sc^ranfen gegen Siu^fanb nötig." „^d^ tonnte ^bnen einen red^t fatalen

©treid^ fpielen. ^d) r)abe in meinen .^-»änben 100 ÜJJillionen 3^rcr 23anfnoten, bie fo täufd^enb

nachgemacht finb, ia^ id) roette, man merft eo gar nid)t, roenn id) fie in Umlauf bringe.

S)Dcf) id) roerbe fie entroeber uerbrennen ober ^f)nen lur 5ßerfügung ftellen."

') ^:preuf5. Staat6arcf)iü. 58erid)te ginrfenfteins uom 2. u. 4. Januar 1805.
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Staat bie .<Qi[fe be§ möd^tic^en Slaiferä bauernb 511 üerbür^en fdjien. ^atrioti[c6e

geftfcfjriiteii priefen überfd)n)engli($ ben „eiuigen 53unb jroifdjeii ^yranfreid^,

Italien unb 23aiern, ben aufgeflärteften Staaten beö 6ontinent§." „^ie S3aiern/'

erjäljlt ein Sl^eilneljmer an ben 9Jiün(^ner ^yeften, ©eneral S^tjiarb, „waren gu

jeber ^ext von töb(id)em ^afe gegen bie Defterreic^er befeelt, unb ber ä^orteit,

ben if)r Sanb anö nnfren ^riumpt^en 50g, mar fo ^anbgreif üc^ , bafe e§ eine

natürlid^e ^a^e roar, wenn fid) ein aufrid)tiger @nt()ufia§mu§ aller ©emüter

bemäd)tigte.'"^) ^n 5ai)Irei($en, mitunter ()öd)ft gefc^niadtoien ^^-^amptjteten taui

bie 3lbneigung gegen Defterreid) gum 3Iu§brud. Sie ©djrift „Defterreid)ö (elfter

^reu,^3ug nad^ Saiern" rüljmt ben ©eneral Sernabotte, ber „Defterrei($§ geübte

Säufer" am Sliünd^en vertrieb, wie Sefii^ ^^^ jübifdjcn 33er!äufer auö bem

Tempel. ^) Sine ©djrift „Defterreid; in ben letzten SiiS^'i" beljanbelt in bra=

ntatif(^er g^orm eine 3nfan^ttienfunft jn)ifd)en g^riebrid; bem ©rofeen, ^ofept) II.

unb 9)taria STEjerefia, roobei bie Sc^ilberung ber öfterreid;ifdjen ßemalttfjaten

ben breiteften Diaum einnimmt. '0 ©ine ^^arobie beö d^riftlic^en @{aubenöbefennt=

niffeö läist bie „nur im (S-ffen unb S^rinfen, in ber i'uftbarfeit beö ^^raterö unb

im 2Bot)l(eben aller 9lrt begriffenen 33ürger ber je^t ju '^aU geratenen ^ung:

frau am Sonauftrom" ben ©ünben an 5)eutfd)(anb unb uor allem an Saiern

loiberfagenM u. f. m. 5>ie 9tegierung§preffe feierte, ba ja fdjon ©aribatb unb

5rf)affilo ben ilönigötitel gefüljrt unb bie legten beutfdien Karolinger fit^ Slönige

von 33ajoarien genannt Ijätten, bie „SBiebererneuerung" be§ bairifd^en Slönig;

tum§. S)er bairifd^e Staat, tjieJB eg in einem amtlidEien 2lufruf, ijaht \iä) „huvö)

bie unerfd)ütterlid)e Streue ber Untertljanen unb bie oorjügüd; beiuiefene 3ln=

I;änglict)feit ber S3aiern an j^ürft unb SSatertanb ju feiner urfprünglid^en SBürbe

€mporgel)oben."^) „®u bift nun roieber/' apoftropbiert ein „Sefjrer ber Sid^t=

fünft" baö Saierlanb, „raaö bu jn ^ipins unb 2lrnulp()§ Reiten roarft: SänDer=

betjerrfdjerin!" 3Der großmütige ä^ermittter ber ©üt)ne gilt bem ^oeten a(ö

„be§ §immelö erfter ©ünftling, ber ©rbe ®(üd, ber 3SöIfer Siebe, ©tolj unb

33erounberung!" ^j

S}a ber ^refeburger ^^riebe feinesroegö f(are ftaatörec^tlidie $ßer{)ättniffe

gefc^affen ^atte unb bie ^Ibgrenjung ber oerteitten ©ebiete beftänbige ©treitig=

feiten mit fid) brad^te, fnüpfte 5:^aIIer)ranb fcf^on luäljrenb be§ 2lufent[ja(tö be§

Kaiferö in 9}iünd)en mit ä^ertretern ber fübbeutfd^en Staaten 33erl)anblungen

an, meldte bie neuen 3>ert)ältniffe regeln unb ein neueä politifd^e§ Sijftem für

ben beutf($en Süben aufrid)ten foHten.^) d^aä) ^attegranbö 2lbreife leitete ber

^) Souvenirs du general Thiard, 266.

-) Defterreidjä le^tev Äreujjug nad) Saiern im ^al^re 1805 (Ulm 1806).

^j Defterreid) in ben legten 3ügen- 2(uä ber Sürieftafc^e eineä gefangenen öfterreic^i=

fc^en Dffijierä (SEien 1805).

*) 3Sergif5mcinnic^t ober nötEjigeö ©ebettjöud) für bie öfterreid^ifc^en Untert^anen (öebrucft

äu 3i"nfpi^"^/ ©idjftiibt, Sinj unb Saljburg, 1805).

^) Ä. a3aierifd)e§ SHegierungäblatt 00m 1. Januar 1806.

«) Dbe unb Sieb auf bie ijoljz Ärönungsfeper 93tas Qofep^ä IV., t)on 3. Spi^enberger,

ei^cmaUgen Seigrer ber 2)id)t!unft (1806).

') Cbfer, V, 518.
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©efanbtc oon Dtto bie Beratungen. 2llö 3^^^ bejetd^net er in einem Seric^t an

^attepranb „bie ^Bereinigung ber brei ©ouoeräne burd^ ein neue§ bffentlid^eö

'iReä)t, ba§ iijnm unmöglich mad)en foH, fid) bem beutfd^en 9teid) an§uf(^UeBen."^)

Um bie 3}htte Januar raurbe ber ©ntrourf einer ^onoention ben üerbünbeten

^öfen oorge(egt. Gine förm(id)e Soäfogung ber 33unbeögeuoj'fen gronfreic^ö üom

9ieid)e mar barin nid)t auegefprod^en, boc^ follten fie fidö oerpflid^ten, i()re 3"^Wg'

feiten nic^t met)r oor ben 9ieid)ötag, fonbern oor eine eigene 3){ebiation§!ommifnon

ju bringen unb au 9teid)§friegen nid^t mef)r teilzunehmen, "^nd) bie Kontingente

ber 33erbüubeten für ben Slriegöfall roaren feftgefelit: granfreid^ 100000 9Jtann

Infanterie unb 20000 mann S^aoaüerie, Italien 24000 unb 2000, S3aiern

22000 unb 3000, SBürttemberg 9000 unb 1500, SBaben 4500 unb 600. 2)ie

©d^roeij foHte gum (Eintritt in ba§ Sünbniö aufgeforbert merben unb im %aUe

ber Stufna^me baö nämlidie Kontingent mie SBürttemberg fteQen. ®ie S^egie^

rungen oon S3aiern unb Saben erflärten fid^ gur 2lnnat)me be§ 33ertragö bereit,

König g^riebrid^ oon SBürttemberg teljnte ab, rceil er feine ©ouoeränität burd^

ha^ ©d)iebägerid)t in ^ariö für gefätjrbet l;ie(t.-) Sie 58ert)anblungen mürben

aber in 9}iünd()en fortgefe^t.

S)ie ©inoerleibung ber neuen ©ebiete ftie§ t)äufig auf Söiberftanb, ooUjog

fic^ aber fd)lie§[id^ frieblid^er, alö fid^ erroarten ließ. Sf^amentlic^ in 3:^irol rief

bie 9ia(^rid^t oon ten ^reßburger Slbmadjungen lebljafte 2lufregung waä). ©ine

2lborbnung ging nad) 9Bien, um ben Kaifer ju befd^roören, er möge ba§ Sanb

oon Baiern gurüdlfaufen, — baö ^aljr 1809 pod^t bereite an bie Pforte! 9Benn

e§ feine 9^ettung mel)r gäbe, mürben bie tiroler inögefamt auömanbern, um
nid^t Untertljanen beö fird^enfeinblid^en Baiern bleiben ju muffen! Kaifer ^ranj

banfte in einem ^anbfd^reiben an @raf Branbiö für ben rül;renben Beroeiö ber

2lnl)änglid}feit, erflärte aber jugleid^, baö Dpfer muffe gebrad)t werben, unb ber

©tattljalter rourbe angeraiefen, für ruljigen BoHjug ber Uebergabe an Baiern

(Sorge gu tragen. „@§ foHen übrigens nid^t aUe S^iroler mit bem 9fiegierung§^

roed^fel un^ufrieben fein," berichtet 3=indenftein feinem ^ofe, „bie Stimmung

f)at fi^ fteCtenroeife geänbert, feit bort oiel Konoentionömünse in Umlauf ge=

fommen ift unb ber 3roifd)enl)anbel smifd^en ©eutfd^lanb unb Italien bem Berg-

(anb große Borteile bringt/'^) 2Iud) hk 9lnöbad^er wollten oon ber bairifc^en

^errfd)aft nid)tö miffen. ©ie Unrufie ber Beüölferung, fc^rieb @el)eimrat ^än=

lein am 13. Februar nad) Berlin, fei im 2Bad;fen begriffen, ba baö @erüdl)t

>) Corr. de Napoleon, XII, 266.

^) (Sdjtoperger, ilH-iefiDedE)fel ber i^önigin i^atf^arttia iinb beg Äönigö S^^^omc uon SBeft:

pf)aUn, foroie 3iapo(eon£i I. mit .Uönig g-rtebrid; von SlJürttemfierg, I, 48.

^) 5preu^. ©taatöordjiü. «ertd)te ^-inrfenftetnä com 25. u. 29. Januar 1806. — Sirol

raurbe uorerft nod^ ungeteilt an 53aiern überlaffen, obrool^I ^Rnpoleon — naä) ^^indfenfteinS

2(nga6e — bie Slbtrennung eineä %iHe§ beö j5^ür[tentumg S^rient an baö Mönigreid) Italien

geiüünfd)t f^atte unb jroar, lüaö aud; fd)on jenem Siplomaten bcfonbcrä bemerfenönjcrt ei-fd;ien,

auf bringenbe 33itte ber 23erao^ner felbft, „bie nad) ©prad}e unb Sitte rceit meljr alg Italiener,

benn alg Seutfdje an^ufel^en ftnb unb fic^, raie an(f) bie übrigen Siroter, uor alten anberen

'l-sroDinäen Defterreic^ä f;eruort^un burd; leibeni'djaftlidjen ."pa^ gegen bie a3aiern". (Sericfit

gindenfteinä »om 2. Slpril 180G.)
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aufgetQud^t fei, ba^ 3ln§bQd; in Saiern oufgeljen foüte. S;er furd^tbare ©d^Iog

muffe abgeroenbet werben! ^abe bo(^ ber je^ige ilönig felbft qIö ^ronprinj

bie Uebergabsurfunbe oom 10. Januar 1791 iinter3eid;net, raorin e§ l)ie§, baö

Sanb bürfe niemolö abgetreten raerben. „Gr roirb feinen 9hil)m a(§ gered)ter,

auf bie ^eiligfeit ber 'Verträge feftfialtenber a)ionard) um fo mel;r begrünben,

roenn er bie feinem äöort gutoiberlaufenben 2tnmutungen ftanbtjaft jurücfioeift/'M

3ludö bie 2tnäbad)er rid^teten an ben ^önig bie Sitte, er möge fie nirf)t oer-

ftofeen, bie ©efinnung gegen ein 9ftegentent)auö (äffe firf) hoö) nidit roie ein dlod

mec^feln.-) S)od) einige ii>od;en fpäter jeigte ber Slönig felbft ben SSertretern

^reuBen§ an, ba^ er um ber 2tufred)tf)altung ber diul)t in ^^iorbbeutfdilanb roiden

auf 3ln§bad; Derjii^tet l)abe, roie fd^merjlid^ ilju oud) ber $ßer(uft ber „Sßiege feineä

^aufeä" berü{)ren muffe.-') Sie Uebergobe ging oljne ©törung von ftatten,

bo(^ hva<i)ten bie 3ln§ba(^er bem neuen SSaterlonb menig Siebe entgegen, bis fie

baö ^Berfaffungöiuerf mit ifjrem Vofe auöföl)nte. ')

^n (Stuttgart luurbe 9Japoleon mit ebenfo aufrid)tigem ^ubel empfangen,

tüie in ber bairifdjen i^auptftabt, benn auc^ f)ier rourbe bie 3tufri(^tung be&

^ijnigtumö al§ roid^tiger ©rfotg angefeljen.^) S)ie ©rünbe, roeöljalb ber Sanbeö^

()err bringenb feine Stanbeöertjö()ung betrieben Ijatte, finb auöeinanbergefe^t in

einer ^nftruftion für ©eljcimrat von ©teube, ber, mk fdjon erroät)nt, hen groHen-

hzn ^axcn üerfö(;nen foHte, ober nid^t üorgelaffen rourbe.-) G§ luäre raoljl

benfbar, ljeif5t e§ barin, ba§ ba^:» ^ublifum in ber (Srtjebung äBürttemberge gum

^önigreid; unb bem geringen Umfang be§ Sanbeä ein 9)ti6oerl)ä(tniö erbliden

!önnte, bodj fei bie Slnnaijme ber £rone burc^ roid;tige förünbe empfot)(en roorben.

„2)ie ©efc^ic^te 3?orbbeutfd)Ianb§ im 5öerlauf beä aditjeljnten ^'a^K^Jun^ertö tief?

fie unö geboten erft^einen. ®er 5^urfürft oon S3aiern rid;tete feit langer 3eit

fein Slugenmerf auf bie iilönig^raürbe, in ber 9lbftdjt, fie im (Biihen beö 9ieid^e§

auf bie nämlidje äßeife auöjunülen, roie ft(^ ^reufeen it)rer im Sterben bebiente.

D()ne bie Slönigöfrone unb bie bamit oerbunbene ©ouoeränetät märe 3Bürttem=

') ^>reu^. ©taatäard^iü. Acta, "^reu^eng ©tjftcm unb Stellung alä neutrale »er;

mittelnbe 3DJac^t betreffenb, 1805 u. 1806.

^) a3o§, Sie Reiten, VJ, 343. — Sie 33ittfd;vift erfäf^rt ^ier eine frf)i-offe 3"rütfroeiiung.

2)ie Sel^auptung, Slnsfiacf) fei ein „uraüeg föniglicfieg ©tamnUanb, bie Sßtege ber preu^ifcfien

3?egentengrö^e", roirb alä „Unfinn" bejeic^net, unb baä Söort „uon ©ott gegebene Dbrigfeit"

alä eine „längft ceraUete, befanntlid; üon einem fel^r bornierten Sefpoten, ^atob II. üon

(Snglanb, juerft in 2lnroenbuug gebrad;te Xirabe". (ßbenba, 361.)

*) ©benba. Depeches du et au comte de Finckenstein. Signat Dom 25. SKärj 1806.

*) 2. geuerBac^, Slnfelm o. g-euerbac^ä Seben unb 2Birfen, II, 113: „ßrft mit

biefcr Sßerfaffung l^at fid^ un[er Äönig Slnsbac^ unb a3a9reutr;, äßiiräburg unb Bamberg

erobert."

^) S)er 58erid)t beö Sieid^gtagägefanbten u. ©edenborff uom 1. Januar 1806 ift nod)

an ,Serenissime Electeur" abreffiert, ber S3erid;t Dom 6. Januar: „3(tterburd)reuc^tigfter

Äönig, Siaergnäbigfter 5?önig unb öerr!" SDer 3ieid)^tagggefanbte i^atte crft au^ ber ©tutt^

garter 3eit""S erfahren, ba^ fein Sanbeäl^err ben Äönigätitel angenommen l^abe! Surd^

Sefret rom 4. Januar lourbe ©ecfenborff in 9?ul^eftanb uerfe^t, am 31. Januar aber roieber

jum Äomitialgefanbten ernannt. (SBürtt. S^au§= u. Staatäarc^iü.)

«) Seßürttemb. §auä= u. ©taatgard^iü. 2lft, bie oerfud^tc Stccrebiticrung bcä p. ©teube

beim ruffifdEien §ofc 1805—1806 betreffenb.
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berg §u ber ^HoHe oerurteilt getoefen, roelc^e <Baä)\en tro^ ber 2lu§bet;nung unb

ftattlid^en Seoölferung feines ©ebieiö neben feinem 9kd^barn fpie(t. 9^oc^ roirf;

famer fann bic föniglid^e 9)iad)t im Innern oerroenbet werben; fie gibt bie 3}iög=

liä)U\t, alle Gräfte im erforberüdien 3lugenblic! feft ju fonjentrieren. S)er 2Biber=

ftanb üerliert feine 53ebeutung, ein einziger äßiHe eri)ö^t bie ^raft eines mitt=

leren Staates, unb bie ©efd^id^te ber jüngften ^eit liefert f(^Iagenbe 53eraeife

für bie @cE)it)äd^e von meit anfel)n lieferen Staaten, in benen bie fouüeräne SJiadEit

nid^t einem Dberi)Oupt oerlietjen mar, bas bie oerfdjiebenen 5Criebfebern beE^errfd^te.

©er ans biefen ©rroägungen entfpringenbe ©ebanfe mn^te nod^ entfrf)eibenber

roirfen in einer ^^it/ ^Q bie Staaten fid; jeben 3lugenb(iif üor bie 3llternatiüe

gefegt fal)en: „Siegen ober Untergetjen!" — SBelc^en ©ienft bie „im ^nnern

m^ mirffamere ^raft" bem S^räger ber 5lrone leiften foQte, trat balb jn Sage.

5lönig ^riebrid^, bnrd; feinen mei^riäljrigen Slufentljolt am ^ofe ber großen Selbft=

t)errfd;erin Slatfjarina II. beeinflußt, glaubte fdjon allju lange ben Sßiberftanb

ber auf iljre t)iftorifct)en 9^ed[)te pod)enben Stäube, ber bougres, roie fie 9kpo(eon

genannt Ijaben foll, gebulbet §u ijahen. ®a6 Seifpiel 33aiernS, ino fd;on 1803

bas ftänbifdje Dtegiment oI;ne gefäljrlid^e jvolgen befeitigt raorben roar,^) reijte

5ur 9?ac^al)mung. „®ie Kraft bes Staates roar burc^ ben er|altenen SuldfmB

geroadifen, je^t fam mit ^riebridj ber eutfdjiebene 2EiIIe (jinju, ein roirfti^er

Staat merben ju raoHen."-) ®er Äi^nig luollte nid)t eine unnatürliche Si^ei-

teihtng beftet)en laffen, baS alte Sanb mit feiner alten ^erfaffung, unb bie

neuen SanbeSteile unter ber unmittelbaren S^iegierung beS Dberljauptä: ber

aßille unb bie '^tadjt eines burc^ feine Sd;ran!en geljemmten 9iegenten füllten

ben neuen Staat §ufommeniüa(^fen ma^cn. ®iefe 2lbfid)t ließ ben König gur

2lufl)ebung ber 3Serfaffung bes alten ^ergogtums fc^reiten: 5)urd^ ©efret üom

30. 2)e5ember 1805 raurbe ben 3)litgliebern unb 33eamten beS SanbtagS einfach

bie 3tuflöfung bes ftäubifd)en Kollegiums befannt gegeben.

3)ie 2lufnal)me 3fiapoleons in Kartsrulje am 20. Januar bot bas nämlid^e

Silb wie in Stuttgart unb aJJündien: 2:riumpl)bogen mit tiebebienerifd^en ^n=

fd^riften, ^üuminationen, ^offeftlid^feiten, ^^araben u. f. ro. „Sin ebler aBett=

eifer Ijatte fid) aller ©intooljner bemäd^tigt," fagt ber amtlid)e 33erid)t, „febes

ftrebte in bem 2tuSbrud feiner ©t)rfurd^t gegen 9kpoleon, ben Unbefiegten, eS

bem anbern suoorjutljun." ^) ®er greife 9iaü ^yriebrid^ mar sroar nidjts roeniger

als ein überjeugter 3lnl)änger 9MpoleouS, unb oor feinen 33ertrauten beflagte er

ben Sroang feiner Sage, „gjteine 5ßerl)ältniffe," fdjrieb er am 4. Januar an

9fteiljenftein, „l)aben fidj burd) ben 33ertrag oom 20. S)e5ember nid)t nur nic^t

gebelfert, fonbern burd; bie 2lbtretung oon Kel)l uoc^ oerfdlilimmert." ^son offenem

9Biberftanb Ijielt ibn jebod) insbefonbere ber 2Bunfd^ gurüd, burd) 9kpoleonS

3uftimmung bie 33efäl)igung feiner 9Jad)lommen aus jireiter @lje jur 9Zad)folge

fid;er ju ftellen.*) 5)en midjtigften 33eratungsgcgenftanb roäl)renb ber 3luiüefen=

') @teim«acl)ä, 2)cr 2luägaiuj ber ranb[d)aftUdjen 5ßeroi-bmtiiii in i^aijcrn; Dlievbntjv.

2trc^., 55. m. (1910), 187.

-) ^fifter, Äonig g-riebrid) üon Sßürttemberg unb feine Qixt, 101.

') 3Beec^, ®ejd)id)te von Raxl§v\ü)t, I, 199.

") D6fer, V, 510.
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l;eit 9iapoteon§ in ber babifc^en Dftefiben', bitbete bie 3>erinäbtung be§ ^urprinjen

Äarl Subiüig mit ber Stieftochter 9kpoIeonä, Stepljanie Seaut)arnai§. 9kment;

1x6) bie 2)hitter beö Äurprinjen, ÜJkrfgräfin 2lmalie, bie ^öitioe be§ erbprinjen

^arl Subiöig, eine geborene ^rinseffin oon ^ei'fen=2)Qrmftabt, rciberftrcbte bem

^eirotöp(an. Dlapoleon Iie§ fie ju iiä) rufen — fie erjä^lt bie einjeltieiten ber

merfiüüröigen Scene in einem ©riefe an bie Sanbgräfin 9Imatie uon ^effen^

^omburg — unb empfing fie mit ber oerblüffenben j^roge: ÜBarum finb ©ie

allein üon ^ijxcx ganjen gamifie mir fo feinbtirf; gefinnt? „^^ bin eine beutfd^e

'^rinjeffin/' erioiberte bie ilfarfgräfin, „folgtic^ Ijabe ic^ bie '^^fUd;t, Xeutfdjlanb

unb ber beutfrfien 3>erfaffung ant)ängUc^ ju fein, fann alfo nur mit (Sd^merj

fetjen, rcie 5laiferlid^e 9J}ajeftät 3I(Ieö tbun, um bie beutf($e 33erfaffung §u r)er=

nid)ten! . . . Gro. 2}cQieftät felbft roürben ja eine beutfc^e gürftin nic^t t)od)=

fc^ägen fönnen, bie bereit roäre, gegen i(jr 9ktionatgefüi)[ gu Ijonbetn!" 9Jun

sohlte Diapoleon bie 33orteile auf, bie iljm 33ai)en ju banfen Ijabe; aud) bem

Sanbgrafen oon ^effen--2;armftabt, bem 33ruber ber äliarfgräfin, raürbe er gerne

nod) roeitere 3utüenbungen gemacht l)aben, loenn er auf freunblic^ereö Gntgegen=

fommen gefto§en roäre. @r fdimeic^ette, er broljte, — umfonft! S)ie WaxU
gräfin raar nic^t ju beroegen, bie .^eirat itjreö Soljncö mit 3)tabemoifelIe 33eau-

Ijarnaiä als begeljreneroerteä ©lud ju betrai^ten. (Sd)lieBlic^ luäre 'Jfapoleon

fogar geneigt geroefen, eine S^ermälilung beö ^urprinjen mit ber bairifc^en

^rinseffin iUroline ju geftatten, boc^ ^rinj Äarl felbft entf($ieb fic^ für bie

g^ranjöfin. „Qi maä)t alfo baoon/' fd)rieb bie iliutter, „fein fünftigeö ©lud

abljängig!"^) So enbigte auc^ biefer Äampf mit einem <Sieg 'OcapoleonS. 311^

er öon iRarlöru^e 3lbfd)ieb na^m, loiberftrebte niemanb meljr feinen 2Bünf($en.

„'^ev J\aifer/' fc^rieb SJlinifter ßbelöbeim an hen babifdien ©eljeimrat S^alberg,

„oerfügt in l)eroorragenbem 'Dtaße über bie i^unft, bie .§er§en §u befiegen; er

^at fie aud^ fiier auönal)m§loö für )i6) geroonnen!"^) 2)ie SSerljonblungen roegen

ber S^ermäljlung, fotoie roegen angemeffener Selo^nung ber S^ynaftie rourben in

""^^ariö üon Oiei^enftein roeitergefül)rt
;

") auc^ ber Äurprins rourbe, alä er jur

i^ermäblung nad; ^ariö !am, baju beigegogen. 2)ie 9)k^nung 9iei§enfteinö

:

„?yorbern ©ie immer fo oiel ah miiglid^!" berul)te auf ber richtigen 33orauä=

fid)t, baB bie $i>ertreter ber übrigen beutfc^en <Btaakn eö nid^t anberö machen

roürben. So rourbe roieber, roie in Sf^aftatt unb Suneoitle, in ben u^'uilerien,

aber aud; in ben ©efd^öftäftuben ber ©ubalternbeamten 2:^atler)ranb§ unb a)iaret§

Derl)anbelt unb gefeilfc^t, auf roetc^e SBeife granffurt, Ulm, 9Kirnberg unb

anbere angefeliene beutfc^e ©tobte unö Staaten unter bie ©efügigfien ober

3)ieiftbietenben ju uerteilen roären.

Dtapoleon batte bei Slufterli^ nid)t bloß bie 9hiffen unb Defterrei^er, fon=

bern and) ben k^ten SBiberftanb ber ror)aliftifd;en unb republifanifdjen Parteien

in granfreid) befiegt. ©an? granfreid;, fagt ber Rangier ^^^aöquier, ergab iiä)

naä) bem ^age oon 2lufterli^ einem roal)ren g^reubentaumel/) unb ebenfo üer-

1) Dbfer, V, 528.

2) (Sbenba, V, 527.

3) etienba, V, 562.

*) 9iaporeon§ ©lud unb Gnbe, Erinnerungen Don ©. 3). -^^a^quier, beutfc^ oon $. (Sonrab, 1, 1.

geiget, Seutj^e ©cjc^ie^te Dom 2obe gnebric^S b. ®t. bis jut auflöjung heg beut[(%en 9?eic^§. II. 40
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fiebert Sambacereö, ha^ baä gefamtc 3SoIf in förmli($er X^runfenljeit feinen

gelben oergöttert i)ahe^) ^arifer Stattet hxaä)Un ba§ ^^orträt 9?apo(eon§ mit

t)utbigenben 33er|en

:

„Qiiand nous opposons ä la fable

Le plus simple recit de ses faits glorieux,

La fable perd son merveilleux,

L'histoire est seule invraisemblable."-)

9)tit .^ilfe ber unerme§li(^en ©ummen, bie alö 93ranbf($a§itngen von ben

33efiegten in ijalh ©uropa eingeforbert raorben toaren, gelang es nnn auä), ber

d^ronifdtien 3ei^tüttnng ber g^inanjen g^ranfreid^ö ein ßnbe ju fe^en nnb ben äßo|l=

ftanb beö Sanbeö in überrafc^enber 9Beife §n t)eben, — baö gro^artigfte ber großen

SBerfe DIapoIeonö, ha§, fid) — freilid^ nnr nad; bent Urteit X^tjierö' ^) — „anf bie

burc^onä reditmä^igen ©rroerbungen feiner ©iege ftü^te". 3lffe SBelt eilte naä)

^ari§, nm ben ©ieger nnb feinen prunfoollen ^of gu fet)en. 2lu(^ ber fran^

Söfifc^e 2lbel brängte fid^ je^t an i^n t;eran unb erfrente fic^ geneigter Stuf;

nat)me. g^ranfreic^ trat, wie ^eine fdjerjt, in „bie ^eriobe ber golbenen 3lbter,

ber ^od)ftiegenben geberbüfd^e, ber gried)ifd)en Eoiffuren, ber ©loire, ber offi=

gieHen Unfterblid)!eit, bie ber SDtoniteur befretierte, be§ Slontinentatfaffeeä, ben

man aus 3icfjorien verfertigte, unb be§ fd^ledjten Qndex§>, ten man au§ 9iun!el=

rüben fabrijierte, unb ber ^ringen unb ^ergöge, bie man am gar nidjtö

maä)te". S)er Jlaifer gebot unbefd^ränft über alle g^aftoren ber ©taatögeroalt,

eioilüerraaltung, Dtedjtöpftege, ^eer, ^-totte unb ©taatöfdE)a|. S)ie aßoljlfaljrt

be§ Sanbeö felbft fc^ien gu forbern, ha^ ein 9)Jann, bem fo ungelieure Wiaä)t

übertragen raar, nid^t bel)inbert merbe, biefe 3)iad)t ^um 33eften be§ ©taateö gu

gebraudien. S)amit fd^ien bie ©tellung beö Unentbeljrlidjen im Innern ebenfo

befeftigt ju fein, loie bie ©tellung feines 9tei(^eS nad^ aufeen gefid^ert raar.

®aö traurige ©egenftüd ju bem glänjenben 2tuffc^roung g^ranfreid^s bietet

ber SZiebergang bes beutfc^en 9kid^eä. S)ie 3"ftänbe im 3?egen§burger 9kt=

^au§) gemaljnten an baS ©djriftroort: ©iel)e, es raiCl Slbenb raerben, unb ber

^ag l)at fid) geneiget! SDie 9teid)ötagägefanbten oblagen graar fd;einbar it;ren

©efc^äften roie fonft, es felilte nid^t an Sfielationen unb Sebuftionen, 9^eplifen

unb ©uplifen, aber es fel)lte ha^ ^ntereffe an il)rer bebeutungslofen ®rlebigung.

®er furböl)mifd^e ©efanbte überbrad;te hen Kollegien ben ^re^burger ?yriebens=

traftat, ber \a audj für bas 9?eic^ eine fo burc^greifenbe Umraälgung hc^eutete,

ober nid^t gur ^Beratung, fonbern, roie fpöttifd^ er!lärt roar, „lebiglid^ nad; ber

pon ^reufeen be^ ©elegenljeit bes 33asler A-riebens uon 1795 heohaä)Uten

ajiaasgebung". S^iemanb fonnte meljr baran §raeifeln, ba§ nod() weitere ^taat^:)--

red^ttid^e ^eriinberungen gu erwarten unb bafür eingig unb allein 3fiapo(eonö

33efdl)lüffe mafegebenb feien. 3tud^ bie preu^ifd^e 9tegierung teilte biefe 3tuf=

faffung. „9^acf) ber 2öenbung," fd^rieb fie am 3. Januar an ©oer^, „welche

bie großen politif^en SSerljältniffe in golge ber militärifc^en ©reigniffe gu

*) Vialles, rArchichancellier Cambaceres, 250.

*) 2t6gebntdEt in ber 23ainici^en ©taatgjeitung »om 10. Sonuar 1806.

3) Thiers, VI, 386.
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net)men beginnen, wirb man nic^t erftaunt fein fönnen, wenn fie anä) eine

üöllige Umraäljung im beutfdjen Sf^eid) in 33e§ug auf feine Sßcrfoffung nac^ fid^

jieljen werben. "') ©alberg beroegte firf) feit ber dlüdk\)x von SJcündjen ganj

im fronjöfifc^en g=al)rroaffer, roenn er and) nod^ t)ie nnb ba nQtional:fonferDatiüe

Slnroanblnngen oerfpürte. ®a§ erfte 3»fn'nnientreffen mit 9?apoIeon in 2)tünd)en,

erjäljlte er bem förafcn @oer^, fei ebenfo nnbefioglid; rcie lebijaft geroefen, n3ei(

9tapoleon mit ben ilnnbgebnngen gum ©d^u^e ber 9tei($§üerfQiinng ernfttid^ nn^

jufrieben geroefen fei; erft attmä(;Iid^ i)a\)e bie Unterrebnng einen roärmeren

unb frennbfd)QftU(^eren ^on angenommen. SDer 5laifer vertraute iijm an, baf^

Cefterreid^ in ^refjbnrg ben ßrsfanälerpoften für ein jüngereö 9)iitgUeb bcö

©r^tjanfeä geforbert, 5;aIIei)ranb aber bie Sßeifnng erhalten t)abe, ba§ ^'ntereffe

SDalbergö jn maleren. Ter Gräfansler felbft raill bem Haifer oorgefjatten I)aben,

Tüie bebenfüd; eö fei, bajs ber nämlid^e 9}fann, ber in g^ranfreid) bie Drbnnng

roiebertierfteHte, je^jt burd) 2>erlei£)nng öoQer ©ouoeränität an Sßürttemberg,

Saben unb Saiern fid; bem SSorrourf ausfege, bie ©runbfeften ber 9teidjöt)er=

foffnng §u untergraben unb einer beflagenöroerten 3ii9t-'^Iofig!eit im Steid; gur

^errfd;aft ju uerljelfen. ©er £aifer ijahc fd)on mäl)renb biefer 3tebe metirmalö

geläd^elt unb fc^liefeüd) erklärt, fo, mie eö jur 3^^t ^'^ SSürttemberg getrieben

werbe, bürfe e§ frei(id) nid)t rüeiter gefjen; er rooQe bie ©ouDeränität ber füb=

beutfd;en g^ürften roieber erljeblid; einfd^ränfen. @r wolle für bie ©treitigfeiten

biefer g^ürften untereinanber unb mit ü)xen 9)titftänben einen ©eric^tö^of in ^ariö

ober in SJiainj einfetten; ber Eönig üon ^rcu§en werbe um feine 3nftiwi^^iing

erfuc^t werben. 3tuö allen biefen Steufeerungen 9lapo(eon§ gewann ©alberg bie

Ueberjeugung, bat3 ber S^aifer felbft fid^ jum eigentlichen ©ebieter ©üDbeutf(^=

tonbö aufwerfen woUe. 2)ie 2luf()ebung beö ^ol)anniterorbeng wenbete SDalberg

nur baburd^ a'b, ba§ er nad) bem äBunfd^e be§ 5?aiferö ben §weitä(teften ©olin

beö Slönigä uon ^aiern gum Sloabiutor be§ gegenwärtigen @ro§priorö erljob.-)

Sie beutfc^en Sfiegierungen fügten fic^ ol)ne Söiberfpruc^ tnö Unabänber^

lid^e, nur ein frember g^ürft, S^önig (SJuftao üon ©(^weben, ber — natürlid^

ol)ne jeben fomifd^en 33eigefd^mad — ber S)on Ouid^ote ber alten 9teid^öDer=

faffung genannt werben fann, fträubte fid^, „bie SöiQfür beö Ufurpatorö gut=

3ul)ei§en". ©ine nadö 2tnfic^t be§ ©rafen @oer| „nod^ mef)v wie irgenb anbere

ber üietfältig fd^on gegebenen 3Sorpommernfd)en (Srflörungen ba§ eigene ©e^

präge biefes ilönigä tragenbe" 3iif<^nft oom 5. ^^anuar geigte an, bafe ber

^önig e§ nid)t für üereinbar mit feiner 2Bürbe erad;te, ferner nod^ an 33e=

ratungen be§ 9ieid;gtage§ teilgunelimen, ba fic^ mel)rere ©täube beä 9teid^e§ ein

ungefe^lic^eö, mit Den ©runbfä^en ber @l)re unb ber S^ugenb unüereinbareä

5ßorgel)en erlaubt l)ätten.^) 3llbini weigerte fid^, baö ©d^riftftüdf gu üerlefen,

ebenfo aud^ anbere Kollegen, enblii^ üerftanb fid; ber furfäc^fifd^e ©efanbte

0. ©lobig gur 2lblefung. S}er 3nl)alt würbe aber fo beleibigenb befunben,

bafe „ba§ allgemeine 9)ii§t)ergnügen tlieilö münblid^ mit furgen 2leufferungen,

^) '^vreu^. ©taatäar(f)io. Depeches du et au cointe de Goertz 1806. ^"f''^"^**''"

oom 8. Januar 1806.

^) Gbenba. Sendet ©oei^' uom 24. Januar 1806.

') Uaeric^, Sie beutfd^e ^^volitif Äönig ©iiftaüg IV. non Sd^tteben (SDlanuffript).
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ttieilä ftidfc^tüeigenb burd; SJIieneu bejeuget" Tüiirbe. 2llbini erflärte, er fönne,

ba eö unmögH(^ fei, gu erraten, auf wen ber ^nt)alt ber 9^ote §u be§ief)en fein

ntödjte, nid^tö anbereä tf)un, al§ baö Sofument ad acta imperii ne()men. S)ie

©efanbten Defterreidjä unb ^reu§en§ [teilten feft, ha^ bie S^eruncjlimpfung fte

nid^tö angel;e, ha i§re «Staaten feineäfaüö gemeint feien. S^ro^bent erbat fid^

@oer| Don feinem §ofe Slnroeifung, lüie er fid; gegenüber einem fo auffatlenb

unanftänbigen 39enet)men ju »erhalten Ijahe; bie ^"iit^^ß't f^ien groar gnnäc^ft

auf bie fübbeutfdjen Staaten gemün§t, aber in il)rer 2l(Igemein()eit müßten fic

auf alle 9?eid)§ftänbe ucrle^enb luirfen. ^) Sie bie S)inge lagen, luar ber ^^roteft

beö Sc^iuebenfönigä nidjtö anbereä ah eine gleid^jeitig an ben Sieid^ötag ge=

rid^tete 3]erroal)rung bes 9}kgiftratä üon 3tugQburg gegen ben Ginmarfd^ bairi=

fdier 2:ruppen, „ein blofeeö 2lftenftüd".2)

(Srnftere 3Sern)id(ungen muJBte ber SBiberftanb ber britifd^en Erone gegen

bie Sefetjung ^annooerä nad) ftc^ gietien.

9iod) war ber in <Sc£)iJnbrunn bem ©rafen ^augroi^ aufgejroungene 3]er=

trag nidjt beftätigt. 2lm 2Beit)nad^tötage legte ^augmil bie üer()ängni§üoIIe

Urfunbe in bie ^änbe beö ^önig§. @r felbft war mit bem Grgebniö feiner

Unterljanblungen jufrieben ober gab fid^ roenigftenö ben Slnfdjein, befriebigt §u

fein. S)ie einfad)e unb uneingefdiränfte 3lnnai}me beö Sd^önbrunner 33ertragö,

erflärt er in feinen 9Jiemoiren, Ijätte fid^erUc^ h^n gerieben er()alten unb bie

Unabt)ängig!eit ^^reu^enö gefidiert. (£ö (jabe graar Seute gegeben, bie beö ©(au-

benö raaren, 9lapoleon würbe in feinem 3lttmad;t§bünfe[ bie 9?ed^te ^ren^enä

nid^t lange refpeftiert, fonbern über furj ober lang mieber Raubet gefud)t Ijoben,

bodj fei bieö unroal^rfdjeinlid^ , benn 9kpo(eon Ijabe von ber 3)iad)t ^reufeenä

eine fo Ijolje 5ßorfteIIung getjabt, baß er, um ^^reu§en§ g^reunbfdiaft nid)t ju

nerlieren, r)ermutU(^ nur nod; ©rE)a(tung, ni(^t ßrraeiterung feiner 9}lad)t an;

geftrebt 'ifahen roürbe.^) 2)ie ©enügfamfeit ^augroi^eus ift geiniß nidjt unan=

fec^tbar, aber jebenfadä Ijat er rec^t, roenn er fagt, unter allen Umftän^en bätte

fid) bie S^tegierung jum einen ober anberen entfd)lie§en unb bann am Gntfd^lu^

rüdtjaltloö feftf)alten follen. 3)agegen roaren bie 23leinungen fd)on im ^ronrat

geteilt unb ba§ (S'ubergebniö ber 33eratungen luieber groeibeutig unb fdjtoäd)Iid;,

Toie immer. 2Son ben friegöhiftigen Patrioten rourbe bie 9]ad)giebigfeit beö

Unter^änblerä mit ©ntrüftung beflagt: Tlit Sonaparte ein 53ünbniö eingeben

unb alö £ot)n au§ ber ^anb beä gefäl)rüd)ften ^einbeö ein ©efd^enf anneljmen,

— meiere Demütigung! S)od) nur ©raf Sd)u(enburg ftimmte für 2lbbrud^ ber

93e5ief)ungen gu bem tro^ aller juoerfidf)tüd^en SBorte gefürdjteten Sieger, alle

anberen t_)ielten groar hen Sd)önbrunner Ssertrag, fo raie er uorlag, für unmi3g=

lid^, roaren aber ber 3)ieinung, bafe er burdl) finge 2lenberungen anneljmbar ge*

mad^t werben fönnte."*) .^arbenberg I;atte noc^ am 9. S)e5ember bem 5lömg

') ^rcuf(. ©taatäard^iü. Acta coraitialia 1805—1806. 33ertd^t ®oer^' üom 13. Januar

1806. — Süürttemb. öauo: unb OtaatäarcfiiD. Serid^t bes @ef)etmratä (i\i\g, au^ SJet^enöburg

Dorn 13. 3'i""<i'^ 1S06.

'^) ebenba. a3eridE)t ©oer^' üom 17. Januar 180G.

^) Fragment des mcmoires inedits de Haugwitz; Minerva 1837, IV, 28.

^) Äieferilft), 47.
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»orgefteHt , eö müfete qIö 2Bort6ru(^ unb ^^reulofit^feit auScjelegt roerben, wenn

man ^ögern lüürbe, bem bebrängteii Siinbeögenoffen JQilfe 511 bringen/) nnb

no($ am 22. S)e3em6er erflärte ber 9)Hnifter bem englifc^en ©efanbten, bie

Untertianbhtng mit ^kpoleon be.^toecfe nur, für bie Sfiüftungen ^e\t 311 geminnen.-)

^n ber ent)'d)eibenben Si^iing ftimmte aber auc^ ^aröenberg für 3iM'o»i»iengelieu

mit g^ranfreid^, roenn fid; eine anftänbige 9)hibififation beö 3?ertrageö erreichen

liefee. 2)er Äönig felbft roar über ba§ ©rgebniö beö 9}iebiationöoerfud)eö me()r

betroffen a(ö erfreut. Sie 3lbtretung von (Eleoe, 9Jeufc^ateI, inäbefonbere oon

9(nsbad; fiel itjui fdjroer, bodi ber ©eroinn ^annoüerö unb bie (Sr()a[tung beö

g^riebenö liejsen aud) ihn in 3tbänberung beö 3Sertrageä einen raidfommenen

Sluöroeg erbliden. .^augroi^ ftefite cor — raenigftcnö bel;Quptet er e§ in feinen

S^enfiüürbigfeiten — , ber Haifer roerbe jebe 3(blel)nung ber ©djönbrunner 3lb=

mod^ungen a(§ 3"9ßftänbniö an bie ruffifd^e Partei auf foffen, bie in <Sd)ön=

brunn übernommenen 3?erpf(ic^tungen für erlofd^en erflären unb ^reu§en uor

bie 2Bo()( jroifdjen fdjled)teren 33ebingungen unb bem ISriege fteßen. Umfouft!

^augrai^ felbft unb i'ombarb ert)ie(ten ben ^tuftrog, ben ^l>ertrag mit foId)en

3Sorbet)Qlten ju uerfefjcn, t)a'B er mit ©I;ren angenommen werben !önnte. ©0
rourbe benn ba§ 9Bort Offenfiobünbniö gän^ücl geftridien unb nur für geroiffe

^-äöe baö 'iNerfpred)en gegeben, mit granfreic^ gemeinfdjofttic^e ^aäje §u madien.

^annoüer follte bi§ jur enbgültigen Siegelung ber ^yrage burd; ben Üinftigen

g=riebeuöfd)(u§ nur militärifd) befe^t, nii^t in 33efi^ genommen roerben; biö

bat)in fodte aber aud) bie 3lbtretuug üon 9(nöbod^, ßleue unb 9Jeuenburg auf=

gefdjoben fein. (Snblid^ feilten auö 9tüdfid^t auf hen S^xen, ber bie Sourbonen

in Sieapel in Bä)ni^ genommen I;atte, ©rflärungen über bie in Italien geplanten

93eränberungen geforbert unb in ben neuen SSertrag oufgenommen roerben.

Samit roar bie 3lbfid;t beö berliner i^abinettö an ben Xaq gelegt, bafe eö bie

@unft 9^apoIeonö nid)t oerfd^er§en, aber e§ auc^ mit ben ^öfen üon 2Bien unb

Petersburg nidit oerberben roollte. 5^a lag aber erft red;t bie ©efaljr nalje,

fid) sroifc^en jroei (3tül)le gu fegen. (Sinerfeitö mu§te eä bie 9iuffen üerlegen,

ba^ ber ^^ot§bamer greunbfc^aftöbunb fo roenig refpeftiert rourbe. ®a§ Sanb

5roif($en ben groei befreuubeteu §5fen, fdirieb ber ruffifd)e ©efanbte Sllopäuö

am 28. S)e5ember an ^arbenberg, fc^eine burd^ bi^äroiUige Umtriebe bebroljt ju

fein! „^ä) rufe ©ie felbft gum 3tid^ter an: SBa§ mu§ man in ©t. ^setersburg

baoon benfen, ba§ ©raf ^augroig, ber bod^ fd^on feit oier Xagen gurücfgefeljrt

ift, mir nod) mit feinem 2Borte eine 9}?itteilung gemadjt l)at. Unb er roor bod^

fo SU fagen aud^ alö SBertreter be§ Qaxm bei 9lapoleon, atö 33ertreter meines

^errn, ber fo uneigennügig (iuropa retten roollte, roenn man feine großmütigen

2lnftrengungen unterftügen roürbe. ^df) fann ^(;nen gar nid^t fagen, roie

fdjmerslic^ mid^ bie gegenroärtige SBenbung berütjrt; fie ift fid^erlicl) nid^t ge=

eignet, bie g^reunbfdiaft groifdjen unferen erl)abenen ©ebietern, bie id^ für eroig

angefel)en f)ätte, gu befeftigen. Unb bod^ ift bie ^ntereffengemeinfd;aft unfrer

^) ^reu^. ©taatöard^it). Acta. '•^reu|enö Spftem unb SteHung alä neutrale viV:

mittelnbe 93iac^t betreffenb. öarbenberg an iim Äönig, 9. ©esemöer 1805.

2) §äuffer, ir, 564.
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Sfteid^e fogar nod^ oerftärh toorben, feit ^onaporte bamit umgeljt, bie öftere

reid^ifd^e 9)?onar($ie ju uernic^ten! ®0(^ mit .^interl^ältigfeit ffö^t man fein

SSertrauen ein!"^) 2lnbrer[eit§ war eö tnet)r alö jroeifeltjaft, ob S^apoleon auf

bie iE)m angefonnene ^erabminberung feiner Sebingungen einget)en werbe. S)er

franjbfifc^e ©efanbte Soforeft erfjob groar nic^t ©infprudj, unterjeii^nete ober

hen 'i^ertrag in ber abgeänberten ^oxm nur unter bem SSorbetjalt ber 3iiftim=

mung feineö Äaiferö.^) Um biefe gu erlangen, follte ^augiüi^ felbft nac^ ^ariö

getien; au^erbem follte er burd) perfönlidje ©inioirfung auf ben Äaifer ju

erreichen fudien, ba§ auf bie 3lbtretung 3lnöba(^§ üerjic^tet unb bem @eban!en

einer ^Bereinigung ber ^anfaftäbte mit ^reufeen näi)er getreten merbe. 2lIIe

SSertreter ^reu^enö im 2Iu§lanb raurben ju oorfiditigftem 2luftreten ange=

miefen. ,,©ie l;aben augenblidlic^ ni($t§ anbereö ju tljun/' fdjrieb ^arben=

berg am 6. Januar an ?^indenftein, ,,alö fid; ganj ruijig gu üerl;atten, jeber

2lu§fprac^e mit bem faifertid^en aJiinifterium auöjuroeic^en unb üor bem @in=

treffen einer neuen ^nftruftion oUeö ju oermeiben, maö ©ie fompromittiren

ober ^f)nen eine SSerpfüdfitung auferlegen fönnte!"^) 3lm 10. Januar bot ein

bejeidjuenberraeife uon ^arbenberg unb ^augroi^ unterzeichneter ©rla^ bem

©efanbten weitere 2Iufflärung. ©ö rairb if)m entljüüt, bafe ber ^önig einen

33erg[eid; mit D^apoleon eingeljen unb ^annouer prooiforifd) burc^ preufeifd^e

Gruppen befe^en laffen motte. ,,®ie neue Drbnung ber ©inge fott mid^ beden

gegen einen 33rud^ mit j5^ran!rei(^, ber unter atten Umftänben oermieben werben

muß, feit bie Sloatition fid) aufgelöft unb Defterreic^ feinen ©eparatfrieben ge=

fd^Ioffen l)Qt. (£ö wirb fid; alfo empfetjlen, ba^ ©ie fid^ (ebiglic^ nur auf bie

9iotte eines Seobad^terä unb Seridjterftatterö befd^ränfen." dhä) am 19. Januar

melbete gindenftein, ber neue 9JIinifter ©raf ©tabion [jahz üerfid^ert, bas 3Ser=

bältniä 3roifd;en Defterreid; unb ^ranfreid^ fönne nur al§ ein fe[)r gefpannteä

bejeidjnet werben; in SBien fei atte äßelt un§ufrieben mit bem ^^riebenäfd^luB

unb wünfdje bie Sßieberaufnaljme beö Krieges; tro^ ber feftgewur§elten 2lb=

neigung gegen ^reu§en werbe Defterreid^ gern mit ben atten 3Serbünbeten

wieber gufammentreten. ©od; nad^bcm bie eigene 9tegierung fo beutlid; abge=

wunfen Ijatte, mu^te aud^ ber foalitionöfreunblid^e ©iplomat eintenfen. ,,©w.

SJkieftät werben e§ meinem wot;(gemeinten ©ifer §u gute gehalten l;aben, wenn

id^ oietteid^t einmal mit attjugrofeer 5lül;n^eit wagte, meine 9)kinung frei l;erauö

gu fagen: je^t, ba 3ltteö üorüber, ha an ber Unterio(^ung oon ganj ßuropa

ni(^t§ mel;r ju änbern ift, werbe id^ mid^ barauf befd^rän!en, feufjenb gu

fd^weigen." (Sin föniglid;e§ aJianifeft com 27. Januar geigte allen Vertretern

beä preu§ifd;en ^ofe§ an, baJ3 im C5inoernet)men mit Skpoleon bie furbraum

fd^weigifd^en £anbe bemnäd^ft oon preuBifd;en Gruppen befe^t unb biö jum Slbfd^lu^

eines allgemeinen g^riebens unter preu§ifd;e 3Serwaltung geftettt werben foUten.^)

1) 'ißreuf?. ©taatäard}ii). Slfteii, ^reufjenä Softem unb ©tellung atä neutrale üer=

mitteinbe mad)t betreffenb. 1805, vol. II. 2Uopäuä an §arbenberg, 28. ©e^ember 1805.

-) §arben6ergö Senfiüürbigfeiten, II, 389.

*) ^reufe. ©taatäarcf)iü. DepGches du et au comte de Finckenstein 1806. Grla^

Dom 6. Sanuar 1806.

^) ebenba. ^öerid^teg^intfenfteinä uom 19. u. 2-2. Januar 1806. Srlafiüom 27. Januar 1806.
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3n 2ÖQ^rf;eit roor ^^apoleon feinesiuegä gefonnen, eine fo beträd^tlid^e

Ißergrö^erung ^xeu^em sujutafien, roenigftenö nidjt, oi)ne baß ein genügenb

ftarfeä ©egengemid^t gefd^affen würbe, ^n einem Qxla^ an Xa\iei)tan\) rom
30. Januar erfiärte er, üon ^Bereinigung ^onnooerö mit ^reu^en fönne nur

bann bie D^^ebe fein, Tuenn auö ben c^erjogtümern (SUve unb Serg ein neuer,

üon i^ranfreid) abijängiger Staat gebilbet unb jugteid; ein neueö politifd^eö

Sijftem in ^eutfc^lanb buri^gefütirt rcürbe. Saö ganje dM6) foHte unter bie

neun gri^^eren 3ieid;öftänbe oerteitt werben ; bie fd^roäbifc^en ^errfdjaften follten

an bie brei Sunbeägenoiien J-ranfreid^ä in (Sübbeut|c^[anb faüen, be§g(eid^en

fodten aud; ^efi'en^^armftabt unb ber mm ?yürft mn Süffeiborf ben @inftu§

^ranfreid^ä üerftärfen, roölirenb ber 9teft beö 9^eid)§fi3rper§ unter Sad^fen,

,^effen=^affet unb '^reufeen gu üerteilen luäre.^) Wian fie()t: e§ treten auä) in

biefem ^^lane bie ©rnnbjüge beö Stljeinbunbeö beutlidj Ijeruor, insbefonbere bie

Stbfic^t beä 5^aifer§, ^reu^en oon ^ranfreid) burc§ eine 3one fdjwäd^erer

<BtaaUn ju trennen unb bie preu^ifd^e ^olitif auf ben 9?orDen unb Dften ah-

gulenfen.

^alleijranb roar mit bem Programm beö Eaiferö nid^t einoerftanben ; er

übte ftrenge Slritif baran, inöbefonbere roar i£)m bie 2lbtretung ^amburgö unb

tremens an ^sreuBen anftöfeig, ba ja ^^reufeen feine .Kriegsflotte befi^e, gum

<Bä)u^ feines ^^anbelö alfo auf englifdje ^itfe angeroiefen fein roürbe. ^m all=

gemeinen roaren aber bie Hoffnungen unb SBünfdje beö 3)iinifter§ um nid^ts

befc^eibener, alö biejenigen feineö ©ebieters; er oerroarf übertjaupt jebe ^h-

grenjung ber ^ntereffengebiete, ba eine oorroärtä bringenbe 3)tad)t roie ^ranf^

xei6) burd) 33erträge nur betjinbert roäre, neue Eroberungen ju mad^en.-)

9iatürlid) mu^te 9?apo(eon barauf gefaxt fein, ha^ bie geplante Umroäts

jung beö beutfc^en Sefi^ftanbeö auf ben SBiberftanb ^reu§en§ fto§en roerbe.

S^eöljalb liefe er bie auf bem öeimmarfd^ befinblidje fran§öfifdje Slrmee unb bie

Kontingente ber fübbeutfd^en Staaten fold^e Stellungen einneljmen, bafe feben

9tugenblid in bie preufeifd^en ^^rooin3en einnmrfdjiert roerben fonnte. Gr roar

um fo roeniger gefonnen, bem preufeifdjen ^ofe roeiter reid^enbe 3ugeftänbniffe

^) Corr. de Napoleon L, 11. tom., 562.

2) ^e^mann, DJapoIeon imb bie großen DJläd^te 180(), 14. — öetjmaim unterfdjeibct in

33e5ug auf bie Dkporeonifc^e -|>Dlitif uon 1806 ein „großes" unb ein „fleine^ Softem". S)as

gro^e roäre ber Sunb mit ^ßreu^en geroefen, bem er öannooer überkffen roollte unb baä i^m
l^elfen foCte, bie britifd^en geinbi'eligfeiten abjuroe^ren; baä fleine Stiftern ^ätte barin Be--

ftanben, ^annoner an ßngranb äurücfjugeben unb auf ©runblage beg augenbricflid^en Sefife:

ftanbei 5ur 93erftänbigung mit ©ro^britannien ju gelangen. 9?acl) 3[bfd)Iu|; beä isertragg üom
15. ge^ruar Ijabc ber i^aifer haä gro^e Stjftem im Sluge gehabt, gegen Gnbe SJiai fei er, burc^

bie Haltung ^vreufeens unb 3iuBlanbä gejroungen, 5um fleinen übergegangen, o^ne im Grnft

beabfid^tigt ju i^aben, Sannoner mit ©eroart bem preufiifdjen Staat ju entreißen. SaiCeu
(9iapoIeon unb bie großen DJMc^te 1806; 3eitfc^rift für ofteuropäifc^e ©efc^ic^te, Sa^rg. 1910, 90)

erfennt an, ba^ ^epmannä .'öppot^efe bie jroei öauptridfitungen ber Diapoleonifc^en ^^'olitif

rirf)tig fennjeicfmet, betont aber, bafe bie beiben Stjfteme fic^ nidjt bfoB ablöften, fonbern aud^

Beftänbig untereinanber unb mit anberen politifc^en ©cbanfen unb 2tbfic^ten freujten, ba|

ber i^aifer oft Siele oerfolgte, bie fid) gegenfeitig auöfdjioffen, unb SDlittet gebraudjte, beren

SBirfungen fid^ gegenfeitig aufhoben {<B. 93). JJapoIeon mißtraute eben aCen, roie er alte äu Bcj

^errfc^en fud)te; ba fann roo^I non feftcn, bauer^aften ©pftemen überhaupt nic^t bie 3tebe fein.
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gu madjen, feit feine eigene £'age burd; jroei ©reigniffe mächtig uerftärft rcor.

2tm 23. iganuar ftarb ^itt, ber erbittertfte ©egner be§ 33onaparti§mu§, iinb bie

Seitung ber ou§roärtigen ^oHtif ©nglonbö tarn in bie ^änbe beö 3^üt)rerä ber

SB^igä, 3=or, ber fc^oii immer boö monopolifierenbe ^anbelöfijftem ^itt§ unb

ben baburc^ nötig geworbenen ^rieg mit j^ronfreid) befämpft ijotte unb einer

SSerftänbigung mit bem ^um Staatöoberbaitpt ertiobenen 9)tanne an^:> bem 3Solf

nidjt abgeneigt roar. S)aburd) war bie politifdje Sage ©uropa§ für ben 2(ugen=

blid oon ©runb au^ oeränbert, roenn fic^ anä) balb ^erauäfteUte, bajs aud^ bie

Slnfd^auungen eines fortfdjrtttlid^en Kabinetts oon ber 9Jiad)tfteIIung ©nglanbö

mit ber ©rpanftonäpolitif ^kpoleonä ein für attemal unnereinbar feien, ©ine

neue Ueberrafdiung brachte ber biplomatifc^en 2Be(t ba§ SBieberauftaud^en Xi^u-

gut§ in 2Bien. ©tabion felbft erjätilte bem preufeifdjen ©efanbten, ha^ ^(jugut,

oermutlid^ oon feiner alten ©önnerin, ber ^aiferin, nad^ Söien berufen, alle

^ebel in 33einegung fe^e, um roieber gur leitenben (Stellung gu gelangen;

fc^einbar befdjäftige er fid^ §roar ben ganzen 2'ag nur mit Sc^ad^fpiel, in

SBaljrljeit fei er unermüblid^ tf)ätig, an aden möglichen fünften feine ^äben an=

gufnüpfen. 5)aö 3(ufiü[Iigfte aber fei, baß er jur S^errounberung aller Sefannten

ganj unb gar gum „frangöfifc^en ©viftem'' befetjrt gu fein fd^eine; offenbar rooQe

er je^t mit .^ilfe 2:^alleijranb§ unb Saüouftö feinen alten ^^(an, bie 2htftei(ung

ber 3:ürfei, in bie SBege leiten, ^arbenberg erblidte im Sßiebereintritt XifU-

gut§ in§ poIitif(^e Seben „ein überaus roidjtigeö (Ereignis" unb beauftragte

g^indenftein , ben merfroürbigen Untertjänbter j^ranfreid^ö am Eaiferljofe forg=

fältig im 2luge ju betjalten. Sie 33eforgni§, ba^ ST^ugut roieber ben alten

©influf? geiüinnen mbd;te, erroieä fid) jebod^ als unbegrünbet, unb fo lange

(Stabion an ber ©pige ftanb, raar ein 3itfömmengeljen Oefterreic^S mit ^ranf=

reic^ anögefc^loffen. ?^indenftein gollt bem loijalen, aufrid)tigen ©inn bes^

a)iinifters ungeteiltes Sob. 3" leiber nur allgu üielen Greifen in äöien, fdlireibt

er, feien 2lbneigung unb aJciBtrauen gegen ben berliner ^of l)eimifd^, aber oon

(Stabion roerbe alles getl)an, um ein möglidjft günftigeö Ginüernebmen mit ^reu^en

aufredet gu galten. 23on Gr^ljersog ilarl fei roenigftens eine Störung biefer

Sejieljungen ni^t gu befürdjten, unb ©räljergog ^ol)ann l)abe fogar fein (Sljren^

roort gegeben, baB er nur einen einzigen äBunfd; in ber ©eele trage: bem über=

mutigen g^rangofenfaifer bod) nod^ ben (Sieg ju entnnnben. dagegen Ijobe ber

Qa^ gegen ^aiern, bas fic^ oljue Aeberlefen aneigjie, roaS i^m gutbünfe, feinen

^öl)epunft erreicht, fo ba^ baraus leidet ein üerljängniSüoller ^onflift erroad^fen

fönnte, unb Defterreid^ t)abe nod) immer über bie fdl)u|bebürftigen fleinen ^^ürften

gu oerfügen. Slls g^indenftein an (Stabion bie 3(nfrage richtete, roas Defterreid^

angefid)ts ber im -Reid) eingeriffencn 3lnard)ie §u tljun gebenfe, antwortete ber

SKinifter, er fönne feine beftimmte 3uf^(^6nnig geben, tialte aber für ma^v-

fd^einlid^, bafe Defterreid^ in feiner bebrängten Vage (accablement") fidl) auf ein=

fa^e ^orfteüungen befd^ränfen roerbe. 2lud^ ber öfterreid^ifdje ©efc^äftsträger

in Söerlin, Öraf 3)(etternid^, oerfid^erte, bie (Senbung bes ©enerals 3Sincent nad^

^aris pnge lebiglid; mit ber (Sntroirrung fdjroieriger 23eftimmungen beS ^re^=

burger Ji^iebens gufammen, unb es fei nur eine Ijaltlofe l>crleumbung, roenn

bem faiferlidien .^ofe bie 2lbfid^t einer intimeren 2lnnöl)erung an ^ranfreid^ untere
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f($oben racrbe.^) ^-incfenftein, ber offenbar auä) eine engere 33erbinbung ^reu=

jsenö mit ^^^ranfreirf) mrf)t für mbglid) I)ielt, beflagte, baß man ben rechten

Slugenblicf, vereint mit Defterreid^ tl;atfräftig gegen ba§ libermütige ^ranfreid)

aufzutreten, oerpafet ijabe. „^n ber Biüilrf^'nseit 3n)ifd)en 2BaffenftilIftanb unb

^riebenöfdjluB Ijätte man Defterreid) leidjt bewegen fönnen, nod)mal§ feine

Gräfte gegen ^ranfreid) aufjubieten. Samatö, ba eö nod; in ooHer 9Uiftnng

baftanb, Ijätte eö tianbeln fönnen; je^t ift in g^olge beö ebenfo fc^impflidien wie

nachteiligen ^riebenöfd^Inffeö eine aügemeine 3lbfpanmmg eingetreten. 2lIIe

Gräfte l^ahen nad;ge(affen. ©tatt an bie 3)iöglidjfeit §u benfen, fid; neuen @e-

fa^ren au§äufe^en, oon benen ber 3tufrnf @r§()er5og ^artö an bie SIrmee ge=

fpro($en f)at, — ftatt bie g^eftungen Salzburg unb 2.UlIad; in 3Serteibigungö=

ftanb 5U fe|en, luie e§ (Srjtjergog ^ofjann unb ade geftnnungötüditigen SJtiütärS

n)ünfd)en, unb raie e§ burc^ hen 23erhift ^irotö uod) uotwenbiger geroorben ift,

benft man nur baran, ba§ fotc^e 9)ta§regetn baö 3)?t§trauen '^xantmäj^ maä)-

rufen fönnten. ^a, man üerminbert fogar bie ©treitfräfte. . . . 3lIIe§, ma§ fid)

üon Defterreid; im gegenroärtigen 2tugenblid erlangen Iä§t, befdiränft fid) auf

3^eftf)a(ten an 9ieutra(ität!" ^arbenberg begnügte fic^ auf eine !ü^(e ©rroibe^

rung. ,,^aö 33ilb, ba§ Sie oon ber gegenraärtigen ßrfdiöpfung Defterreid^ö

entwerfen, ift üöllig oon ber 2lrt, raie man e§ erwarten muf3 nad^ Seenbigung

eineä fo t)erberblid;en £riege§. (Sä fann unmöglidi überrafdien, ba§ fid; bie

ijfterreid^ifc^e Dtegierung gunäd^ft auf wirtfdjaftüd^e 9teformen befd^rän!en roill."

2Im 1. 9Jcär5 fdireibt gindenftein, in 2Bien bilbe baö ^ageSgefpräc^ ber bet)or=

fte^enbe 'tSxnä) groifdien ^reufeen unb granfreid). :Öeiöer taffe fi(^ über bie

gegenroärtige Stimmung am faiferlid)en ^ofe nid^t üiel S::röftlid^eö fagen; jroar

©rgiierjog ^taxi laffe fid) bie SBieberljerftellung einer ftarfen 3(rmee ernftlid) ange=

legen fein, aber burd; bie 2(engft(ic^feit einf(njsreid;er ^erfi^nlic^feiten unb burd^

ben 3:'iefftanb ber ^yinanjen roerbe baö gro^e 2Ber! immer mieber gefät)rbet.

@ro^e§ 3luffel)en erregten in SBien ba§ plö^üd^e ©intreffen i^^ucc^efiniä in ^Berlin

— „®r überbringt ein Ultimatum DZapoleonö!" rourbe befürdjtet ober geljofft

— unb bie ^efe^ungs 3lu§bad;ö burc^ Sernabotte. — ,,2)er 9)iarfd^all erflärt

groar, e§ gefc^elje im 9'Jamen be§ £önig§ oon ^aiern unb im Ginoerftänbniö

mit ^reu^en, baä jum @rfat5 bie Ijannöüerfc^en Sanbe erbalten foll, aber wer

möd^te fo etwas glauben?'' „a)teine SSerlegenljeit, meine Unrulje, meine 2(ngft

wac^fen mit jebem ^ag,'' fd^reibt ber ©efanbte, „möchte ic^ enblid^ oon ber

2tngft befreit werben, in weld^e ic^ burd; hk fritifd;e Sage meinet 3Saterlanbeö

oerfe^t bin!'' ©rft auf fo bringenbe SsorfteHungen Ijm würbe bem ©efanbten

eröffnet, ba^ nid;t eiii Slrieg mit g^ranfreid) ju erwarten, fonbern — an Sünbnis

mit ^ranfreic^ gefc^loffen fei.^)

3lm 1. ?5^ebruar traf .gaugwi^ in ^ariö ein. SfJapoleon überlief bie ^ex-

l^anblungcn Ijauptfäd^lid) feinem i)}Unifter unb befi^rtinfte fic^ barauf, balD burd^

tro^ige, brofjenbe 3wiw<jf§Qltung , balb burd^ liebenäwürbige ^erabtaffung auf

>) ^ßrcu^. ®taat§ard^tD. Sendete gmtfenftetnö DOiit 7., 12., 19., 22. it. 26. g^efiruar

1806. Äabinettierraffe üom 14. J-efiruar unb 3. dMx^ 1806.

^) ©bcnba. $8erid;te ^-indenfteinä com 1. u.4. Wäxi 1806. erraffe Dom 7. u. 14. aJJärj 1806.
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ben ©efanbten einsuroirfen. ^augiüi^ vertrat feine 2lnträge naä) Xf)ierö' Urteil

mit großem @e[d^i(f/) bod^ für SZapoteou ftonb üon oornfjerein feft, bQ§ oon

9JJobifi!ationen beä ©djönbrunner ä^ertragä nii)t bie 9?ebe fein bürfe unb ^reu^en

noc^ über biefen Vertrag tjinauggeljenbe 3uf^'^ßi'ii>^96n unb Sürgfd^aften be=

lüilligen muffe. „Unter ben gegenwärtigen Umftänben /' fc^rieb er an Salier):

ranb, „wenn mirfüi^ ^err ^ov bie i'eitnng ber auöroärtigen ätngelegenl^eiten

©nglanbä übernimmt, rcerben roir §önnoüer an ^reu^en nur bann abtreten,

roenn ^reu§en fid^ auf ein gro§eä (Softem einlöst, baä unä ein für allemal

oon ber 3=urd)t oor SBieberaufleben ber Aeinbfeligfeiten ju befreien im ©tanbe

ift/'-) ^er ^aifer raar genau unterridötet über bie Stimmung in S3erlin unb

l^eftig entrüftet über bie Slnglomanie ^arbenbergä, beffen Entfernung längft ein

(Sebot ber ^öflidjfeit geraefen roäre, unb über bie 3lu§fäIIe gegen g^rantreic^ in

bcn üon ^arbenberg beeinflußten 36ilw"96n.^) Bd)on in einem 33ulletin üom

10. ©ejember raar ber fogar oon %i)m§) alö ungeredjt bezeichneten 3lnflage Sluä^

brud gegeben, am 33erliner ^ofe fei ein an?) ^annooer gebürtiger 9)iinifter bem

€nglif($en ©olbregen ni($t unjugänglid) geblieben.^) 2Bäl)renb bem ^oifer frül;er

eine S^eilung beö @influffe§ auf 9?orb= unb ©übbeutfd^tanb siüifc^en j^^ranfreid^

unb ^reufeen alö 3^^^ oorgefd^roebt gu ijahen fc^eint, ftrebte er nad^ feinen

neuen ungelieuren Erfolgen nid)t met)r bie ^reunbfc^aft, fonbern bie (Sd;raäc^ung,

bie Demütigung ^>reußenö an.^) „T^er SliJnig uon Preußen," fdirieb 9iapoleon

an ben ilönig von 33aiern, „roar fdl)led)t beraten, baß er ben SBiener 3Scrtrag

nur mit Sebingungen oon .aber' unb .loenn' unb ,benn' genel)migen wollte/'

infolge ber tl)örid^ten Sebenfen felje er je^t ben 33ertrag für null unb nid;tig

an.^) ßrft alä ber ilönig oon Preußen hen Stüdmarfc^ aller 9?egimenter in

il^re ©tanbquartiere angeorbnet Ijatte, rourbe ^augioi^ etioa§ freunblid^er be=

l^anbelt, aber fd)lie§lid^ mußte er bamit jufrieben fein, am 15. Februar einen

neuen 3>ertrag unterjeid^ncn §u bürfen, ber nidjt blo§ bie anftbßigen 33eftimi

mungen beä ©c^önbrunner 2tbfommenä roiebert)olte, fonbern Preußen gerabeju

jur Seilnalime am Slrieg mit @nglanb oerpflic^tete. ®er preußifd^e 35erfud^,

bie befinitioe Siegelung ber Ijannooerfd^en %xag,e biö jum ^rieben§fd^lup ju oer^

fd;ieben, loar gef(^eitert. 9?apoleon, ber fid) oermöge beö 9ted^tö ber ©robe=

rung alö unbefc^ränften ^errn ^annooerö anfalj, Ijatte nur bie 9Ba|l gelaffen:

(Sntroeber belialten ba§ Sanb bie ^yranjofen, ober Preußen übernimmt eö ju

fouoeränem ^^efil3, aber „fofort unb nid^t blof3 in prooiforifd^er äöeife". ') 3lud^

jur ©c^ließung ber ©Ibe unb äi^efer für bie ©nglönber mußte fid; Preußen

oerftef)en, — baö raar fo oiel loie eine 5^rieg§erflärung an ©nglanb,^) unb lu-

') Thiers, VI, 404.

-) ÜJapoleon an ^'atte^ranb, 4. {Jebvuar 1806; Corr. de Napoleon I., 11. tom., 5.

^) Sencf)t §augn)t^enä über feine erfte Slubienj nom 8. Jebruav 180(3; .ttarbenbergö

^cnlroürbigfeitcn, II, 463.

*) Correspondance de Napoleon L, 11. tom., 569. — ööpfncr, Ser Ärieg »on 1806

unb 1807, I, 32.

5) ^üffer, Sie Äabinettsregierung in ^reu^en unb 3- -i^^- Sombarb, 193.

*) Correspondance de Napoleon I., 12. tom., 45.

'') ^reufe. Staat^ard^iD. Qxla^ an ;>-intfenftein nom 30. Wax^ 1806.

^) §et)mann, 21.
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gleich ein jätier 33ni($ mit ber ^olitif, roel($e ^^^riebric^ ber @rot3e burd; bie

(gtiftung be§ beutfd^en g^ürftenbunbeö begrünbet (jatte.^) 3I(ö @rfn^ für ^an--

nooer Ijatte ^reufeeu an Saiern baö ^ürftentum Slnöbad), an einen von

SWapoleon nod^ nä[;er jn bejeid^nenben dürften bie ©ebiet^teile üon ßieüe auf

bem redeten DÜjeinufer nnb an granfreid; felbft baö (^ürftentum 9?euenbnrg ah-

jutreten. 5)abei rourbe nod^ ein in Sc^önbrunn befproc^ener $8orteil su ©unften

Saiernö unterbrüdt; nad) bem früi)eren 2]ertrag t)ätte ba§ an Inäbad^ an=

grenjenbe, bei ^reu^en uerbleibenbc j^ürftentnm 33ai)reutl) burd^ eine anäbad^ifci^e

©nflaoe abgerunbet werben follen-, boüon raar in ^ari§ nidjt mel)r bie 9lebe.

2tu§er 9teuenburg nuifete and; bie in Sdjönbrunn angeblidj burd) ein ^serfel^en

übergangene ©raffd^aft 3.^alengin abgetreten merben. 23efonberö peinlid) mu§te

bem RönxQ bie 3?erpf[id^tnng fallen, bie S3ürgfd)aft für ba§ erljoffte Grgebni§

beö 5lriegeö mit 9ceape( gu überneljmen, b. i). je^t fd)on jur 2lbie^ung beö

iQaufeö S3ourbon nnb jur Grfiebung eineö Sonaparte auf beu Xtiron beiber

(Sisilien feine 3"ftii"i"i'"9 3" geben, ©aburd^ mußte bie «Steflung gegen 9hiß--

(anb eine f^iuierige werben, ha 2lteranber ben ©d)u^ ber S3ourbonö in 9leapel

übernommen Ijatte.-)

3t[(er SBiberftanb gegen bie neuen 3innutungen mar oergeblid;. „(Sä blieb

mir feine anbere aBaljt," fo erflärt ein Qxia^ beä Slönig§ an ben ©eid^äft§=

träger in SBien (-25. SJMrj), „entracber hm 2lu§g(ei^, roie er in ^ariä üorge=

fd)tagen unirbe, ober ben ^rieg!" ^n %n^haä) roaren fc^on granjofen einge-

rüdt, gans g^ranfen, \a ganj 2öeftbeutfd^(anb fonnten jeben 3lugenblid Don

i(;nen befe^t werben, roä^renb bie preußifdien S^ruppen im ^^ertrauen auf bie

Derföijntid^e Spradie ^^aÜeyranbö in it;re ©tanborte gurüdgejogen roaren. „'^^

mußte retten, roaö gu retten war, unb tljat, roa§ jeber an meinem ^(a|e getijan

tjätte, id) brachte — ic^ barf rootjl fagen — ha^ fd^mer§lid)fte Opfer, ha^j ein

©ouuerän bringen fann, ic^ trennte m\6) von brei ^U-oüinjen, bereu treue 2tn;

pngtic^feit ber fd^önfte 2oi)n für meine tanbeäoöterlidje g=ürforge war." S)agegen

mußte ^annoüer fofort übernommen werben, fonft roäre ^§> einem ^^rinjen ber

g^amitie 33onaparte übertragen unb in einen ©d;u^ftaat granfreid^s oerroanbelt

werben, — eine ©efal)r, bie oon Preußen ebenfo im eigenen, wie in Defler=

reid;ö unb aller übrigen a}?äd)te ^ntereffe abjuweljren war!^)

S)ie 2lbfi(^t 9iapoleon§ bei feinem fd^roffen äluftreten gegen ^^reußen liegt

ju ^age. ®ie ©inuerteibung ^annoüerä war für Preußen eine überaus glüd=

lid^e ©rroerbung unb oon jelier ha^ 3ißl ^^^ Söünfd^e ^arbenberg§, aber

ber preußifd)e (Staat mußte baburd^ bie ^^einbfd^aft ©nglanbö auf fic^ laben,

unb ebenfo entjroeite er fic^ burd^ bie S3illigung ber Umwanblung 3Zeapelö in

einen frangöfifd^en aiafallenftaat mit 9üißlanb. ©r war fortan aud^ nid^t anberä

wie Saiern ober Württemberg auf bie ©unft 9hpoleonö angewiefen, eine§

Sunbesgeuoffen, ber, wie oon franjöfifd^er ©eite felbft jugegeben wirb, immer mit

bem ^lan umging, ^annooer ben Preußen wieber abjunelimen unb ben eng=

^) Ufinger, 9JapoIeon unb ber r^einifc^e Sunb; ^reu^. Qa^rbüd^er, 14. Sb., 481.

^) §arbenberg, ®enfroürbtgfeiten, II, 483.

2) ^reu^. Staatsarcf)iD. Depeches du et au comte de Finckenstein. ®rla^ oom

25. fflJärj 1806.
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länbern jurücfjugeben, um für bie[en Siebeebienft einen günftigen ^rieben §u

erlangen \).

g^riebrid^ 9Bin;elm roor benn auä) burd; bie 3k(i)rid)ten Qn§ ^ari§ f($merj=

lid^ berüi)rt. 6r gürnte ben Siotgebern, bie ii)n gur 2lbrüftung gebrängt unb

baburc^ in fo Ijilffofe Sage üerfe^t (jatten. Sogar Sombarb fc^rieb an igarben=

berg, beim Sefen ber ^^arifer Sepefc^en roürben rool)! and; iljm bie §aare ju

Serge fteljen, unb machte bem franäöfi|d;en ©efanbten S^oriüürfe über bie ^reu=

lofigfeit, raomit man ben 5lömg juerft genötigt Iiabe, fic^ oor feinen Sunbeö==

genoffen blo^sufiellen unb ber eigenen 3Serteibigungömittel ju entäu§ern, um
ii)n bann in eine Sage §u oerfe^en, bie nad^ allen ©eiten nur ©efa^ren

biete. ^) S^ro^bem ianUte ber 33efd^(uB einer am 24. g^ebruar com 5lönig be=

rufenen ^onferenj: ®ie 5ßortei(e ber Innatjme beö ^arifer 5ßertragö finb fo

t)od) ein^ufc^ö^en, ba^ bie 9?ad^tei(e ni($t in 33etrad)t fommen fbnnen. ,^arben=

berg roarnte jraar in einer befonberen S)en!f(^rift üor ben @efa{)ren ber /freunb-

fd)aft 3^ran!rei(^ö unb ber g^einbfc^aft ©nglanbö, überliefe aber bie ©ntfc^eibung

bem Toeifen ©rmeffen beö ilönigö. 3)ie mititärifc^en Jiatgeber ftetiten einen

^rieg alö gefäf)rli($ unb ausfidjt^loä bar; e§ ift a(fo bem König nid)t ju oer^

benfen, bafe er fd^on am 26. g^ebruar ben aufgebrungenen SSertrag unter=

geidjuete unb an 9lapoIeon ein ©d^reiben ri(^tete, ha§> jeben S^^ß^fß^ '^^ ^^^

aufrid)tigen greunbfd^aft beö 5Jönigö auäfd^IieJBen foHte.^)

3Sor aflem l)atte in Berlin bie g^reube über ben augenblidü^en ©eroinn

über bie Sebenfen unb Seforgniffe ben ©ieg baoongetragen; bieö beroeift ber

tjaftige unb geiüalttt)ätige ^^olljug ber ©inoerleibung. ®enn fc^on cor bem @in=

treffen .gaugiuilienö in ^ariö, am 30. Januar, mürbe bem Ijannöoerf^en 9Jlini=

fterium angefünbigt, baf^ ,,in 3^o(ge eine§ f(^on ratifizierten Uebereinfommenö

mit 9lapo(eon bie beutfc^cn Sanbe (Beiner Slönigtidjen ©rofebritannifc^en SJtajeftaet

biö jur 33eftimmung it)re§ ©c^idfalö bei bem allgemeinen gerieben" bem 5lönige

oon ^reufeen „jur 3]ern)a(tung burd; feine S^ruppen allein unb jur 2lbmini:

ftration" überlaffen feien. Sin föniglidjeö patent yom 27. ^öimt^^ ricf)tete an

„aUe Vanbeöbeijörben, foroie bie ^rätaten, ben Slbel, bie Bürger unb alle Unter=

tljonen unb ©inroobner oijne 3Iu§na()me" bie 9tufforberung, ben i>erfügungen

be§ preujsifc^eu 3{bminiftration§fommiffärö unroeigerlic^ §u gef)ord^en.\) 2)a§

Sanb fodte fo oiet raie möglid^ gefc^ont roerben. ®er ^önig felbft befolbete

feine Gruppen nadj bem g^riebenöfufe, baö befe^tc 'L'anb foEte nur iljre ungefätjr

ba§ ^Doppelte betragenbe Sbbnung nad^ bem ilriegöfufe beftreiten.^) 2(m 14. ^e^

bruar rüdten preufeifc^e S^ruppeu unter ©djulenburg in ba§ Eurfürftentum ein.

'iRod) gefäljrlidier fcfiäbigte bie preufsifc^e 3tegierung if)ren 9hif alö ©d^u^mod^t

beä beutfd^en Slorbenö burd) bie 33efe^ung beö jum Ijamburgifdjen ©ebtet qs-

') Servieres, L'Allemagne Fran^aise sous Naijoleon I. 82.

^) §üffer, 197.

^) ^arbenberfl, Senfantrbii^feiten, II, 501.

") Raffel, Sas ihirfihftentuin |)aimo«ev wom S3a)'eler ^rieben biä jur preu^. Dccupatton

im Sa^re 180G, 411.

^) (©c^etüer) Sas Äurfürftentum ^annouer unter ben ^vanjofen 1803, 1804, 1805

unb beffen fernere ©c^tcffale, 154.



f)öngen Surf^aoenS; sugteid^ rourbe bie ©döliefeung ber Slorbfeefiäfen für eng*

Ufd^e (Sd}iffe oerfügt unb bie (Sinfuljr englifc^er älsaren oerboten.^) „^reufeen

l)at fid) rairnid) baju öerftauben/' [d^rieb &en^ an 33öttiger, „Hamburg, Bremen

unb fogar au6) 2nheä ben ©nglänbern ju oerfd)lie§en! ©o gelten rair täglid^

tiefer in§ 5>erberben unb niemanb beljerjigt e§ meljr!"^) 3lm 27. 3)cQrj lie§

^arbenberg bem englifdjen föefanbten ^adfon amtlid;e 'JJiitteilung über bie Se-

fe^ung ber furbraunfc^n)eigifd;en Eurlanbe jugetieu. Söenn ber 3?erfid)erung

bcö fran^öfifdjen ©eneraU 9kpp ©lauben §u fd^enfen luäre, würben bie ^reufeen

„ai^ ^-reunbe beffer get)a§t, alö bie granjofen atö A-einbe". S)ie gum Beidien

ber 33en^ergreifung ongefd;lagenen Slbler würben meljrfad) wieber l^erabgeriffen

ober üerftümmelt. 2lud^ bie 33efa^ungötruppen waren unjufrieben; bie 33efef)U=

Ijober batten über wad)fenbe 5a()nenfhid)t ju !(agen.'')

Um in oerljüten, ba§ ber 2luögleid) mit g^ranfreid^ ben wertüotlften

33unbe§genoffen abfpenftig nmc^e, fonbte ^riebrid) 2Bilf)e(m noc^ oor bem enb-

güttigen 2lbfc^luB ber 33erf)anbtun9en in '^avx^ ben ^erjog üon Sraunfdjweig

nad^ Petersburg. S[(eranber fdjien ben (Srflärungen beö Sebauernö über bie

Bwangötoge, bie ein frieblid)eö 2lb!ommen mit Skpoleon nötig mac^e, ©lauben

3u fd^enfen. 3lud^ gegen bie 33efetuing ^annouerö würbe fein Sinfprudj er*

^oben. „3ebe 9JiQd)tüergrö§erung ^reuBenö ift nn^ geneljm/' oerfidierle (ijar-

tori)öfi, ber in feinen oertrauüdjen aieufeerungen immer nur ber 3e^trümme-

rung ober bod) Sefdjränfung ber pren§ifd^en 9Jiad^t baä äßort rebete, „wir

wollen gu foldier 9]ergröfeerung fogar gern bie ^anb bieten, wenn fie nidjt

etwa hzn Vorteil beö oerberbUd^en franjöfifdjen Sijftemö begtoedt."') ^m näm=

lid^en Sinne fprai^ fid) bie Senffd^rift au§, weld^e ber ^ergog üon 33raunfd^weig

beim 3tbfd^ieb an?> ben Rauben be§ 3«^e" empfing. S)a§ SBort 3I(Iianj mit

g^ranfreid^, war barin erflärt, errege in Petersburg feinen 2Infto§, aber freilid^

muffe ber Slönig fic^ oerpfüd^ten, ben 3]ertrag mit j^ranfreid^ nid)t für binbenb

angufel^en, wenn etwa 9Iufe(anb angegriffen würbe; aud; muffe ^reu^en auf ber

^orberung fofortiger 9iäumung beö beutfd^en 33obenö oon franjijfifd^en 2::ruppen

befteJ)en; bagegen Ijabe bie ruffifd^e 9tegterung niditö einjuwenben, ha'B biefe

^erpflid^tung ftreng gef)eim gefialten werbe, bamit 33onaparte in ber 9}?einung

oerfiarre, ha^ ^reu^en fid) oljne feben 9?üdf)a(t al§ feinen ^erbünbeten he-

trad^te. 2Uö .^arbcnberg bie ruffifd^e 3Intwort erljalten (jatte, bat er hm ^bnig,

um nid^t baö ajiifetrauen ber ^abinettsräte wad^jurufen, um eine Unterrebung

in ben @emä(^ern ber Königin. ®aö jßerfpred^en beö 3^^^^"/ ^^^ er beim

erften 9hif ^^reufeen ju ^ilfe eilen wolle, mai^te auf ben König fo ftarfen Qm
brud, ha^ er fic^ fofort bereit erf(ärte, bie SSerbinbung mit granfreid; aufju=

geben unb wieber ^anb in ^anb mit S^tufelanb gu gef)en; er wolle jwar nid^t

fofort offen mit 9fiapo(eon bred^en, aber in§ge()eim wotte er fi^ gum Söiberftanb

') atut^entijd^e SlftenftüdEe jiir ©efrfiic^te beä 33ru^§ ^lüifc^en ©ro^britannien unb

^reu^en, 19.

*) ®en^ an Söttiger, 3(pnl 1806; 2Bttticf)en, ^Briefe uon unb an Senfe, I, 294.

3) S)ie preu^. Sei'e|ung öannooerg 1806 unb bie Greigniffe in Söeimar nad^ ber

<3d^rarf)t tiei ^ena, nac^ Briefen eineä äBeimaraner ©c^üterä; Seutfc^e Sieoue, ^ai)XQ. 1906, 246.

") Sorel, VII, 40.
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oorbereiten, fall§ fic^ Dtopoleonö 9)ia§nat)men at§ fd^öblid) für ^rcu^en erroeifen

fofften. Um bte fronjöfifd^e Partei in (5id)er{)eit §u wiegen, bot ^orbenberg

fetbft feinen Siücftritt an. g^f^i^^^^ roirften aud) nod) anbere ©rünbe mit.

9?Qpoleon fjatte bem franjöfifd^en ©efonbten 33efel)l gegeben, nid^t mel^r mit

^arbenberg ju untertjanbeln ; ^) ber 9)iinifter mu^te fic^ alfo fagen, ba§ feine

©teHung unljaltbar geroorben fei, unb ha and) fein 58erf)ä(tni§ gnm Kollegen

^augioi^ immer gefpannter unb nnerquidUd^er geroorben roar, reidjte er am

30. 3JJär5 ein Urtanbägefuc^ ein.-) 2)er König genet)migte eö fd^on am näc^ften

3:^age, beließ i^m aber bie Seitung einer gelieimen 2lbteilung be§ 9)iinifteriumö,

bie mit ber roid^tigften poIitifd;en 3tufgabe betraut fein foHte, bem ^erfei)r mit

9?u§(anb. „3^re eigenljänbige 9f?ote," fd)rieb ber ^önig an ben ^(^xen, „gibt

3eugniö oon tiefgrünbiger SBeiöf^eit. . . . Saä Uebet ift einmal gefd^el;en. . . .

Sie 3"^"i^ft ^f'fli'i ^^^^ ^i^^ß äöunben i)eilen!"^)

g^reilid^ mar fraglich, roie ba§ ruffifd^e Slabinett ben in^raifd^en abge=

fd^loffenen Vertrag oom 15. g^ebruar, bie fofortige 33efi^ergreifung ber i^an-

nöüerfdien Vanbe unb bie ©($Iie§nng ber D^orbfeet^äfen aufnehmen werbe. ®oc^

im ^inblid auf baö „gefjeime 2}erfprec^en'' rourbe in Petersburg aud; über bie

roeitreic^enben ^wöeftänbniffe an S^apoleon rooljlrooUenb t)inroeggefe|en. ©dj(ie§=

lid^ roar ^annooer immer noc^ beffer in ben .^änben beö 5lönig§ oon ^reu^en,

a(ö eineö 3}litgliebö ber Actmilie 33onaparte.

@§ galt, D^apoleon in ber ^äufc^ung ju erhalten, ba§ ^reu§en „fid^ rüd=

l)a(tIo§ alä feinen SSerbünbeten betrad^te". ®iefe 2lufgabe follte $augroi| über=

tragen fein. Um ben 9)tinifter felbft in „gutem ©tauben" gu belaffen, rourben

iljm bie ätbmadjungen mit 9tu§(anb üer^eimlid;t, bagegen rourbe eine S)en!=

fd^rift über bie 33ejiel)ungen §u 9hi§(anb aufgefegt, bie er Saforeft geigen foHte.

®er ^ergog üon 35raunfc^roeig fopierte eigen!)änbig feine Petersburger Slor^

refponbenj, ftrid^ aber alle auf bie „gel)eime ©rüörung" bejügUc^en ©teilen,

^n äf)nlic^er SBeife ftu^te bie ©attin beö ruffifd^en 33otfd^afters Sllopäus baö

9Jiemoire bes ^axen jured^t. ©obann rourbe bas ©djriftftüd oon .<§Q^benberg

bem Slönig einget)änbigt, ber es gu geeignetem @ebrau(^ an ^augroi^ abgeben

foate.^)

©orel ^at geroi§ nic^t unred^t, roenn er über bie 9Bin!elgüge ber preu^i;

fd^en „S^üdoerfid^erung" im g^rüt)ia()r 180(3 eine üolle ©d^ale ©pottcs ausgießt.

2Bar aber baö SSerfaljren ^iapoleonö unb 3:^aIIei)ranbs gegen föngtanb unb

^reufeen mit hen ^orberungen bes dieä)t^:) unb ber 9Jioral beffer oereinbor?

SBarum, fo fragt einmal Garlijle in feiner ©efdjid^te ^riebrid^s II., roarum

roirb nur ber ^reufjenfönig roegen feiner Siften unb 9tän!e ber 3^reulofig!eit

gejieljen, obroot)l auc^ alle anberen, mit benen er gufammenfa^, mit falfdien

äßürfeln fpielten? —

') SenfroürbiglEeiten $arbenbecgä, II, 411.

2) 5ffoadE, ^n^'^e^^etfl ""^ ^"^ ®cf)einte Äa6tnett ;yriebvici^ 2ßi(l^e[m§ IIT. oom ?ßotö:

bamer SSertrag bis äitr Qd)iaä)t Don '^tna; ©ie^ener Otubien, 2. 33änbd)., 57.

ä) mnxtt, ^rtebrid) SßUfielm II. an Äaifer 3IleEnnber L, 19. 3D2ärj 1806; Saiaeu, Svief'.

tt)C(f)fel ilönig ^-riebrid^ 3i>il^etmä III. ic, 100.

*) Sorel, VII, 43.
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Dlapoleon tarn nic^t Ijinter bie Sd^Iid^e feines Sunbeötjenoffen , bod^

anbere 35orgänge fföBten i(;m 3Jiifetrauen ein. (irjürnt biir^ bie Sefe^ung ^an-

nooers oeröffentüd^te 'ba^ britijd^e a)iinifterium bie im 3^ooember 1805 jroi)(^en

^arbenberg nnb bem britifcfien ©efanbten Sorb ^arrorobi; geiüed}fe(ten Sriefe, in

benen von SSereinigung ber englifc^en Gruppen mit ben preufeifrfien bie -Hebe roax.

9^apoIeon geriet barüber in fo t)eftigen ^oux, roie roenn er gealjnt f)ätte, baf>

foeben ber Äönig von ^renfeen an ben 3ßi'ß>i i^neö ©(^reiben gerid)tet l^atte,

in uield^em fo frofien Hoffnungen auf bQ§ 3iM'ömmengei)en mit 9iuf3(Qnb 9(uq=

brucf gegeben war. Slm 21. aJtärj richtete ber 9)coniteur gegen ^arbenberg ben

SSorrourf, er Ijobe an^ ;Öiebebienerei gegen ©nglanb feinen ^önig oerraten.

darauf oeröffentlid^te öarbenberg eine Serid;tigung, bie aüe 3Serantroortung für

bie Unteri)anblungen mit ßnglanb bem 5^önig felbft jufc^ob. ^) ®iefe ^aft(ofig=

feit, nid;t ber 3Irtifel im 2Roniteur, i)Qtte gur Ao(ge, bQ§ ber £ömg bie, roie

roir roiffen, fdjon oortjer oerfügte Snttaffung ^arbenbergS öffentlich befannt geben

lie§.-) 2fm 15. 2lpril geigten bie Serlinifc^en 9Zad;rid)ten an, ba§ ®raf ^aug;

roi^ nad) 3lblQuf beö ifim auf beftimmte 3ßit beroilligten Urtaubä ba§ ^orte:

feuiüe ber auöroärtigen @efd;äfte rcieber allein übernommen l^abe. 9ktürlid)

fonnte baö '^^ub(ifum in ^arbenbergS ©turg nur ein bem frangöfifdien S3ünbni^

gebradjtcö Opfer erbüden, fo ban in weiten Greifen bem 9)?ärti)rer ber Unab=

t)ängigfeit beö SSaterlanbeä roarme Xeilnal;me gegoüt unb bie i^reunbf($aft mit

g^ranfreid^ alö bemütigenbe 2Ibf)ängigfeit empfunben rourbe. ^auon gibt u. a.

ein 33rief ^ßiiO"^^, ben ^fffanb, ber Sireftor be§ ^Berliner 9{ationa(t()eaterö, in

jenen Xagen an ^arbenberg rid^tete unb ben ber 2)tinifter begeii^nenberroeife unter

ben ©taatöpapieren üerraaljrte. „@uer ©rcelleng," fd^rieb ^fftanb, „Ijaben ein

miinnUd^eä, ebleä, grofjeS 9Bort gerebet. ^^^^^'w^nn ift booon entgüdt, unb

mid) tjat e§ gu ^^'räljnen ber Seirunberung gerüljrt. So fpri(^t ber 3)iann, ber

gro^ baftefjt unb fteljen roirb, roenn bie, roetc^e mit ^oEianneö ^eufd^reden

gur ©peife nebmen unb a}iacdjiaDett fcbtedjt fopieren, üon ber ©efi^idjte ge=

roürbigt erfd;einen roerben, roie man fie ie^t fc^on empfinbet unb oeraditet. 6o

roie ©ie t)anbe(t ber unmittelbare /freitjerr unb et)rt feinen ©tanb mit ber

Xfiat. ©Ott erf)alte ßuer ©rcetteng! Slmen!"^) ^augroife, ber baö S3ünbni§ mit

S'Japoleon oermittelt ijatte, ga(t fortan ber öffentlichen 3)ceinung alö ber 58er=

treter ber „S^ergiüerfation unb ©c^roädie."^) '^aä) feiner §eimfel}r burfte er

fid^ nid^t öffentlid^ fe§en laffen, unb auc^ bei ^ofe unb in ber ©efeßfd^aft E)ielt

man fic^ oon iljm fern. ®ie ftaat^männifdie Ueberlegenljeit ^arbenbergä über

hen {)altlofen 3a"^erer öaugroi| rourbe übrigens aud; oon ben a^ertretern be§

„frangöfifdien ©ijftems.", u. a. von bem bairifd^en ©efc^äftsträger 23raij aner=

fannt.^) S)ie SOüBgunft ber Patrioten rid)tete fi^ ebenfo gegen bie Sc^roäd^e

ber Stegierungöpolitif, für bereu ^auptträger ^augroil angefetien roar, roie

') S)en!n)ürbigfeiten »arbenberg», II, 593.

') öüffer, 209. — 3^oacf, 71.

') ^reu^. Staatäarc^iD. 2Ifte, ^reu^enä Softem unb ©teCung alä neutrale oermittctnbe

3}ia(i)t Betreffenb, vol. II. 3ff[anb an <Öarben6erg, Berlin, 10. 2(prit 1806.

^) 3loa(t, öarbeHberg unb baä ©el^eime Kabinett griebric^ Söir^elmä III., 71.

=) Saißeu, ^reu^en unb gj^anfreic^, II, 620.
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gegen [ein ©tiftem. 2)er Slrieg mit ^^ranfreid^ lag fc^on in ber Suft, faum

ha^ ha?> ^ünöniö mit ^ranfreid^ üoHenbete Xijatiadje geiüorben luar. —
2lm 25. gjJärg rourbe ber 2lb[c^Iuf3 be§ 93ünbnifie§ nod^ üon ^arbenberg

bem ©efanbten in äßien angezeigt mit ber Sßeifung, hen SBiener ^of über ben

Ijarmlofen Gljarafter ber 2tnnäJ)erung an ^vranfreid; anfjuflären. „^di) raill

Sf)nen nidjt oerfjeljlen, ba§ baö ai>ort S3ünbniö in beiben SSerträgen com
15. ^Dejember unb oom 15. Jvebruar üorfommt, aber nidjt in bem Sinne, tüic

€§ oon 2tnbraff9 befürd^tet roirb. d)lan i)at fid^ baranf befc^ränft, redfit unb

fd;Ied^t ein Sünbni§ abjufd)üe§en (une alliance pure et simple), ba§ in ber

ifjm gegebenen ^affnng nnr gleidjbebentenb ift mit einem mec^ielfeitigen Ueber=

einfommen jur @rt)altung beö ^"vriebenö jroifdien ben SSertragömäditen imb jur

Sefeftigung ber diulje ßiiropaä. Hlären ©ie barüber ben ©rafen «Stabion

auf!"^) ^arbenberg tjielt audj eine frieblid^e ©inigung mit ßnglanb nod^

immer für möglid^. „^c^ raiH mid^ über bie 33ebingnngen be§ ^arifer g^rie-

ben§/' fd^rieb er am 30. 3)läx^ an ^indenfiein, „and) mit bem Sonboner ißofe

auöeinanberfe^en, ber ja in erfter 9ftei[)e baran beteiligt ift, unb id) I)offe, bo^

bie jüngften ©reigniffe, bie ja nur eine ^olge be§ legten Slriegeö finb, unfer

gute§ unb freunbfd^aftlid^eä @inüernet)men nid^t ftören rcerben." ,3119^^^'^ lüurbe

ber föniglid^e Auftrag roieberfjolt, am Söiener ^ofe bie beruliigenbe ßrf(ärung

abzugeben, baf^ ^reufeen lueiterreidjenben Umftnr§p(änen 33onaparte§ nic^t 93or=

iä)üh leiften merbe. „Meim Sejiefinngen gum römifd^en unb öfterrei(^ifd)en

Eaifer (l'empereur des Romains et d'Autriche) legen mir bie ^flid)t auf,

aud^ i|n offen unb aufrid^tig mit meiner gegenraärtigen Sage befannt ju mad^en,

unb idt) gebe ^f)nen fjiemit ben 2tuftrag, bie in biefem ©(^reiben enttjoltenen

2luffd)tüffe i^m mitjuteilen, mit ber auöbrüdüdien S^erfid^erung, baf^ iä) niemals

anbre 3roede »erfolgt l)ahe, aU bie 3Uifred)tl)altung ber 2ßol)lfat)rt unb 3iul)e

©nropaö, unb ba§ ber i^aifer immer auf bie aufrid;tige j^reunbfdjoft jä^len

barf, rooDon ic^ iljm fdjon bei oielen (Ijelegenbeiten groben gegeben l)abe."^)

©raf ©tabion aufwerte fid) über bie £unbgebnng einer fo „TOoljIttjuenben

Sorialität" befriebigt, aber bie Hoffnung, ha^ Sonboner Kabinett burd^ ben

^inioeiä auf bie 3'üangölage ^reu^enö gu befd^roii^tigen, fdE)lug fe^l. Sie

©d^Iiefsnng ber S^orbfeeljäfen gegen bie britifd^e /flagge rourbe burd) ein ©efret

ertüibert, moburd^ bie SJfünbungen ber @mö, Sßefer, ©Ibe unb ^raüe in 53lodabe=

guftanb erflärt rourben, unb in englifc^en ^äfen mürben ein paar I)unbert

preu^ifd^e ©c^iffe im Söert oon 85 a)tilIionen in ^efdilag genommen.^) 2lud^

<B^mehen aU 33unbeögenoffe (Snglanb§ erflörte an ^sreuf^en hm Erieg unb

weigerte fid;, baä befe^te Ijannboerfdje ©ebiet auf bem rechten ßlbenfer ju

räumen. Dbraoljl bie Gnglänber bie S^erbinbung beö 5lönig§t)aufeö mit einem

beutfd)en ilnrfürftentum oon jeljer mif^günftig beurteilt liatten, teilten fie bod^

bie (Sntrüftung iljreä Äönigs. ^reilid^ mochte fie roeniger bie Sefetutng $annooer§.

*) ^reu^. ©toatäarc^iü. Depeches du et au comte de Finckenstein. drla^ uom
25. Wdvi 1806.

2) Gbenba. (^vla^ üom 30. mäv^ 1806.

^) 2. V. Dmpteba, Qrrfoj^rten unb 2lbenteuer eineä mitterftoatlic^en Diplomaten, 127.
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1

üU bte ^afenfperre in <0arnifc^ gebrad^t traben,
i) Gine föniglid^e 93otid)Qft

00m 21. 3Ipri[ fe^te bie beiben Käufer in Kenntnis, ha^ bie itroiie fid)

genötigt tel)e, gegen ^reufeen mit 3}caBnQf)men jur äßieDerüergeltung uorjugetjen

unb ju biefem B^oec! ben engtii'd;en 5lrieg§fd)itfen ^aperbriefe ju erteilen. 2Im

23. beantragte g^or im Unterlaufe, bem ilönig ju banfen, baf3 er fo ent|"d)(ofien

auftrete gegen eine a}Jad)t, bie fic^ für eigene ^'erlufte bnrc^ (eic^tfertige 33e=

raubung eineö Unbeteiligten ju entfc^äbigen fudie. „5:^auf^t ein j^elb gegen

baö anbere!" fo fd)IoB er feine 3?ebe, „taufd^t $8iel) gegen SSielj, aber üertaufc^t

nid^t eure ^sölfer!" 2Iu(^ anbere ^ebner roanbten fid^ unroiHig gegen eine 3)iad)t,

bie jur (Sd)mai$ ber Unterraerfung unter einen übermütigen 2)iftator auc^ nod;

baö Unred^t ber 9iäuberei auf fid^ labe.

2^er Slpparat beö beutfd)en 9ieic^§tage§ würbe erft im 33iat in 9(nfprud^

genommen. 2)er furbraunfd^raeigifd^e ©efanbte überreid^te ben 9^egenöburger

Kollegien eine ^lagefdirift gegen ben preu§ifd^en ^of, ber enblid^ „feine feinb«

lidien 2lbfid^ten eingeftanb, bie er biöijer unter ben freunbfdjaftlic^ften 3Serfic^e=

rungen ju uerbergen gefud^t t)atte". 3lud^ eine g^Iugfd^rift mit ä()nüc^em ^n=

{;alt TDurbe „ad aedes legatorum' uerteilt.^) (Sie entbielt eine ?^fut üon 3ln=

üagen gegen „bie immer treulofe, f)interf)ä(tigc ^olitif ^reußenö, baö hoä) ber

<Bä)ü1^l)cxi\ ber ©arant beä 9iorben§ fein mitt". Söenn hk preuBifd)e 9iegierung

fic^ barauf berufe, ba§ fie burd^ ben Sieg g^ranfreidiä ju ber eigenen @ebiet§=

abtretung unb jur 33efe|ung eineö fremben Sanbeö genötigt merbe, fo fei ein

foI(^eö ©efiänbni§ unraürbig einer @ro§mad^t. „©anj Guropa mei§, ba§ es

cor ber Sd^Iad^t bei; 3(ufterli| üon ^reufeen abgefiangen fjaben mürbe, Guropa

bie oer(ot)rne 9iut)e mieber §u üerfd^affen, roenn eö bie a)Zaa§rege(n ergriffen

f)ätte, bie fomoljt ba§ waljxe 3»tereffe al§ bie beleibigte Gbre feiner 9}?onarcf)ie

erforberten."^) Quv 'ä[mel)V ber l)annööerfd^en ätngriffe erfd)ien üon preu§ifd^er

©eite eine „^iftorifc^e ^saratlele über bie Sefi^na()me oon ^annoocr burd;

^reuf3en". äBaö je^t ber preußifd^en 9iegierung jum S3onourf gemad)t rcerbe,

'i)aht fid; raätirenb beö norbifd^en Krieges in ben ^i^^^^en 1715 biö 1719 5lur=

braunfd^meig felbft erlaubt; bie 'l'erlegeuljeit ©d^toebenö benü^enb, Eiabe es bie

g^ürftentümer Bremen unb 33erben befe^t, ol)m fid^ um bie ^yrage ber Segitimität

ju fümmern.^) Gs erfd;ienen noc^ meitere J^ampffdjriften, unb bie literarif(^e

3^e^be rourbe fo erbittert gefütjrt, ha^ fc^lieBÜd^ an bas 2Bort g^riebricfis II.

erinnert werben mußte, eS jieme fid^, ba§ bie ©ouüeräne il)re Streitigfeiten mit bem

') !Joerrteä, j^i^iebrici^ non @en^' Journal de ce qui m'est arrive de plus marquant

-au quartier-general de S. M. le Roi de Prusse alö ClueUe preufeii'd^er ©efc^ic^te ber Qa^re

1805.06, 28.

-) 2Bürtteiii6. Staatsard^iü. Acta comitialia 1806. 33erid^te ©edfenborffä uom 12. 3}?ai

unb 3. ^uni 1806.

3) Sßafire Sarfteüung bes Sene^menä Sr. it. Dliajeftät üon ^reufien gegen <B. Ä. aUajeftät

von ©ro^britannien, .59. — ^lad) aSerfi(^erung be§ ©rafen @oer^ (sBerid^t Dom 6. S""i 1806.)

ftammt bie Schrift anä ber geber be§ fur5raunfcf)roetgifd)en ?»ietd^5tagägeianbten v. Sieben.

•) 2ßie auä bem 33eric^t beg ©rafen ©oer^ wom 6. 3""i 18t»6 unb bem @rla^ be§

3JJiniftertumä com 20. Sunt 1806 f^eroorge^t, ift bie Dieplif com preu^ifd^en Segationsrat

Kaufmann oerfa^t.

^eige]!, ^eutjdje ®ef(^id)te Dorn Sobe gtiebtic^a b. ®r. bi§ iuv Qluftbjung beS beutjc^cn iReitf)§. II. 41
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2)egen ouäfed^ten, bod^ if)re 2Bürbe nic|t hnxö) ©d^riften im 2:^on ber 93kr!t-

l^atten erniebrigen follen.^)

3u follegialer 3]ert)anb(ung über ben Iiannööerfc^en ^onfdft !am e§ nid^t

mel)r. ©eit ber ^re§burger {^^riebe eine fo grünblic^e Umroätjung ber beutfc^en

3SerI)äItmfie mit fid^ gebrad^t t)atte, gelangten faft gar feine SSorlagen met)r an

ben 9teid^ötag. „2Beil fein anbrer ©toff oor!)anben/' fpradC) man in ber ©i^ung

üom 13. 2lpril nichtamtlich über ein ,,®erüd^t", — offenbar roar einige ^enntniö

üon ben Söeifungen 9?apoIeonö an 3:^aIIe9ranb inä ^ublifum gcbrungen! —
wonach SDeutfd^Ianb, unter ad^t ©ouöeräne oerteitt, alö g^öberatioftaat mit einem

Eonoent in 9iegen§burg fortbefteI)en foUte.-) —
Sie 33efi^üeränberungen im beutfc^en ©üben ließen in Sf^om ha^ Sebürfniö

empfinben, bie ^ierard^ie in SDeutfc^tanb neu ju orbnen. ®ie bairifdje 9?egie=

rung ftrebte, um ben ©tnflu§ ber £irc^e bem ^ntereffe ber ©taatsgemalt bienft=

bar gu macfien, fd^on feit langem bie ©rridfitung eigener Sanbeäbiätümer an/)

unb ebenfo mar bie rcürttembergifd^e Stegierung, bie in ben testen ^a^ren ein

beträc^tti(^e§ fat^oüfd^eä ©ebiet übernommen Ijatte, bem ©ebanfen nä{)er ge=

treten, für ein eigenem Eird^enregiment ju forgen.^) 5!)agegen wollte $Dalberg

bie fird^lid^e Dfieuorbnung oon 9iei(^ä megen geregelt roiffen unb befämpfte bie

3luffteüung oon Sanbeöbifdjöfen. ©r üertüies auf ben beftänbigen SBed^fel ber

2;erritoriaIgefta(tung, ber einer gebeil)[ic^en @ntii)idf[ung ber ©iöcefen nad^teilig

werben mü§te. ©ogar nac^ ber 2lbreiBung oon 3)ie^, Soul unb 3Serbun oom

beutfdien Sfieid^ i)ahe man ben alten ©iöcefan: unb 3JietropoIitanöerbanb fort=

befte[)en (äffen! '') 2Iud) burrf) ben 3teid^§beputation§()auptf($Iu§ fei auäbrüdflii^

üerfügt roorben, bafe bie S3iötumsfprengel in i^rem biöl)erigen 3itfionb bleiben

follten, biö eine anbere 3)iöcefaneinri(^tung „auf reid^ögefeliüc^e Slrt", alfo burd^

ein 9?eic^§fonforbat §u ftonbe fäme. ®ie römifd^e 5lurie liefe fid^ in ber g^rage,

ob 9teid)§% ob Sanbeöfonforbat ben SSorjug oerbiene, nur oon 3"3ecfn^äfeigfeit§=

rüdffic^ten leiten. 9]id^tö ift bejeid^nenber für hen D^iebergang be§ beutfd^en

5Reid^e§," aU bie STljatfad^e, bafe pu§ VII. am 4. ^uni 1803 bie Sitte um
Unterftü^ung gum SBieberaufbau ber gerftörten beutfc^en ^ird^e an — Slapoleon

richtete unb üou biefem gnäbiger ©d^ug in 2luöfid)t gefteflt raurbe. 5)ie jn3ifc^en

SRapoleon, 2)alberg unb bem römifc^en ©tulil angefnüpften 33er^anblungen

fülirten jeboc^ nic^t jum 3icl; "^ie Stuflöfung beö SReid^eä mar f(^on gu roeit

fortgefd)ritten , al§ bafe eö nod^ möglid^ geroefen märe, in fold;en fragen ju

feften ©rgebniffen ju gelangen. 9)lit af^üdffid^t auf bie ^offnungölofigfeit, gu

einer Einigung mit bem S^teid^ gu gelangen, rourbe ber im (^rüljjatir 1806 nad^

1) 3*1001; 2lnga6e beä Grafen Ooerfe raäre bie ©djrtft „Son ben Ipdjften 3"tei"effe" ^«^

beutfc{)en Sleid^eg", roeldje bie 33efiluia[)me tjon ^annooer in günftigcm Sitfite barfteUte, Don

einem 3fiegenä6urger ©ete^rten Äat)fer üerfa^t, bie fdjarfe ©rraiberung „3»fäUige ©ebanfen

eines §annoDeranerä beim Sefen ber Sdirift: S3on ben pcf)ften :J\ntereffen :c.", foroie eine

„aiuöfüfjrlidje Äritif einiger ben preu^ifc^en .s^of £ietreffenben S8er;auptungen" uon bem 6raun=

fd^raeigifd^en ©efanbten d. Sieben (58erid)t com 11. ^\üi 1806).

^) aSürttemb. ©taatsar^ic. 33erid)t ©edenborffä oom 13. SCpril 1806.

^) ©nbreä, Sie ©rrid^tung ber ^JJtüncl^ener 9Juntiatur, 3.

*) 2Rejcr, 2)ie (Soncovbat^uer^anblungen Sßürttembergä im ^af)ve 1807, 9.

*) Dbfcr, V, 487.
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S)eutfc^lanb gefd^irfte Sßertreter beö ^^apftes, 9hmtiu§ 5)eüa ©enga, and) ju ge=

fonberten 23erl)anblungen mit Saierti unb 3Bürttemberg ermäd^tigt. ^n Saiern,

100 bie mit ftarfem Oelbftbeioufetfein au§gcftattete roettlic^e ©eroott fd^ou feit

fünf i^Q^i^ß" in Ijortnäcfigem Kampfe lag mit ben Stnfprüdjen 9tom§ auf 2tC[ein=

bef)errf(^iing ber firrfienpoütifdjeii unb gefeQfd^aftHd^en Orbming/) rourbe ben

g^orberungen beö römifd^en ©tuf)le§ fo rocnig entgegengetommen, ba§ ber ^eilige

SSater, roie ^arbinat 3lntoneIIi an ben gürftbifd^of von Sriren fd^rieb, ob

ber unroürbigen 3i"n"tii"9en ber bairifd^en 9tegierung f)ei§e 2:i)ränen oergo^.-)

©er römifd^e <Stu^l raäre nämlid^ gern bereit geroefen, bie ©rünbung einer

bairifd^en Sanbeäfird^e ju genefjmigen, aber nur, wenn fid^ bie Siegierung jur

2lufbebung be§ ^^oleranjebiftä oon 1803, foroie ber (anbesljerrlidien ^erorb=

nungen über 3nfof[ung gemifdjter @t)en, SSenoaltung be§ Slirdfienoermögenä,

9fleinignng be§ ©otteöbienfteö oon abergläubifd^en ©ebräuc^en u. f. ro. oerftanben

t)ätte. dagegen rooHte fid) 'ü}tontge(a§ baö Dte^t, fol^e SSerIjäUniffe burd^ bie

toeltIi(^e ©efe^gebung 5U regeln, nid^t entioinben laffen. ßbenfo f)ielt er feft

an ber SBeigerung, einem 9ieid)§fonforbat beizutreten, ba Saiern burd^ ben

^rieben oon ^^^refeburg ootte Souoeränität in ber nämlidf)en SBeife erraorben

l^abe, roie fie ber Jlaifer oon Cefterreid^ ober ber i^önig oon Preußen in feinen

beutfdjen :^anben befi^e. 9k(^ frud)t(ofen Unterljanbhmgen mit hen ©injet:

Staaten begab fid^ SDeda ©enga nad) D^legensburg. 21m 30. ^uni fam im j^ürftem

fottegium ba§ päpftlid;e Seglaubigung^fd^reiben jur ©prad^e. ®te eoangelifd^en

©tänbe festen burd^, ba§ e§ einer „unsiemUd^en" ^iebeiuenbung roegen jurüdf;

geroiefen rourbe. ©er Segat fonnte aber fofort ein anbereä fd^on bereitge^altene^

(Sd^reiben oortegen. dhin foHte junäd^fi ber oon S^alberg oerfafete Sntrourf

eineö 9ieidE)Gfonforbatä unb baö ^^rojeft be§ ^arbinalfodegiumö oerglic^en werben,

um eine ©runbtage für bie weitere Beratung gu fc^affen. 3)ie Baä)e ging

jebodi nic^t oorwärt§. ©raf ©oerfc erflärte, bie preu^ifdie ^iegierung fialte fid^

nid^t für oerpflic^tet, ein 3ftei($§fonforbat anjuerfennen, um fo weniger, ba (Seine

SJcajeftät „für alle Untertfianen ber gaujen 9)?onard)ie, bie 3fleligion unb iljren

gotte§bienftHd)en Gultuö betreffenb, nur ein unb baöfelbige liberalfte ©tjftem

oon 2^o(eran5 unb ©ewiffenäfreifjeit Ijätten". ©ella ©enga erwiberte, aud) feine

2lbfic^t fei nic^t auf ein eigent(id^e§ ^onforbat gerid^tet, fonbern nur auf eine

Uebereinhmft über Siöcefaneinrid^tung unb äi)nlid^e Seftimmungen in ben weft^

fätifd^en :c. «Staaten. =*) S)ie 3Uif(öfung be§ 9^eid)eö hxaä)te felbftoerftänbli^ anä)

für ben '^ian einer 9iei($öfird^e baö Gnbe.-^)

3Benn Salberg in biefer g^rage bie D^ei^öfompetenj gegenüber ben ©onber=

beftrebungen einzelner D'teid^Sftänbe bet)arrlid^ oerteibigte, fo war bafür nur bie

9?üdfic^t auf bie Siedete beä ^rimaä, nid^t me{)r ber beutfd^e ©tanbpunft ma§^

gebenb. ©egenüber 9iapo(eon fü^Ue fic^ Salberg nur nod^ alö „Sllfuin, ber

3Jiitt(er gwifd^en Staat unb Äirdie im mä^tigen f^ranfenreid^". Dkpoteon t)atte

^) ©irfierer, Staat unb .Hirc^c in Saiern com ^Regierungsantritt bei Äurfürften 3Ha^\'

mittan Sofep^ rV". bis jur ©rflärung von S^egernfee, 65-

-) SKeier, 20.

3) ^reuf). ©taatäard^iü. SReid^stagsfad^en. Serid^t @oer|' oom 30. Sunt 1806.

*) 21. gran^, 2)aä ^:^roieft cineä «Reid^äconcorbatä
;

dt\ta,abt für 3^ering (1892), 214.
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t^m fdjon im Dftober 1804 nat)egelegt, er mödjte feine D'fac^folge orbnen, bamit

bie einflu§rei(j^e SBürbe nid)t etroa an einen ^rinjen be§ ^au|e§ ^abeburg

fäme.^) ©anmlä war ©olberg nidjt auf hen 2Bunfc^ be§ ^laiferö eingegangen.

21I§ aber im j^rütijaljr 1806 ber ©efanbte beä ©rjfanglerä au§> ^ariö melbete,

bie ©i'ifteng beö k^kn geiftUd^en gürftentumö fei bebroijt, roeit 33aiern hen

Söefi^ von 9iegen§burg anftrebe, fam ber ^rimaä felbft auf jenen ©ebanfen

gurücf. Um fi($ ben ^aifer günftig gu ftimmen, roollte er, roie fein 93ertrauter,

©enerabifar SSeffenberg, oerfidjert, au^ eigenem 3Intrieb eine 2Bal)I treffen, „bie,

ou^er bem 5lreife aller (Srroartungen liegenb, burd) ha^ i^ntereffe, ha?) fie bem

franjöfifd^en ^aifer einflößen mürbe, ^ebermann jum Sdiroeigen bräd^te".^) 2lm

19. 2tpri( ridjtete er an hen fronjöfifd^en ©efanbten ^ebouüiHe, ber oermutUd^ felbft

an bem ^lan beteiligt mar, ein ©djreiben, ha§> in fdjiuulftigen 9{eberoenbungen

bie 33itte ausfprad), ber gro§e Eaifer möge, um ber oerljängniäuoHen allgemeinen

S^erioirrung ein 3icl gu fe|en, S)eutf(^lanb, g^ranfreic^ unb Italien unter fein

©cepter jufammenfaffen. SDen nämlidjen SBunfd) unterbreitete er bem ^aifer

felbft: „2)ie ad)tungöroerte beutfdje Aktion feufjt im ßlenb ber politif(^en unb

religiöfen Stnardiie: feien ©ie, ©ire, ber SBieber^erfteller il)rer 23erfaffung!"

Unöermittelt roirb bamit ber Stntrag cerbunben, es möge ha^ für 'JJiurat be-

ftimmte ^erjogtum 93erg gum 5lurfürftentum ert)oben werben, unb enblid^ bie

9}Iitteilung, ba§ er hen D^eim 3^apoleonä, 5?arbinal %e)ä), ju feinem ^oabjutor

au§erfel)en Ijabe. Einem g^rembeu, ber nid)t einmal ber bcutfc^en ©prad^e

mäd)tig mar, 3lnroartfd)aft auf bie Srjfanjlerroürbe unb auf ein beutfd)e§ dürften*

amt einjuräumen, ha^ mar ein unerprter 33erfto§ gegen bie &tei(^öDerfaffung

unb bie nationale ©Ijre! ©ogar SBeffenberg unb anbere üertraute ^^reunbe

S)alberg§ üerurteilten ben ©d^ritt.") (Sr felbft aber erl)offte fii^ non feinem

^Jeifterftüd ber feinften ^oliti! bie 9tettuug feiner ©teüung unb rechnete auf

bie gurd^t oor •Jkpoleon, bie alle ^inberniffe au§ bem 2Bege räumen werbe.

2lm 24. 3Jiai liefe er eine furge amtlid^e 3}iitteilung feineö ©ntf^luffeö nad^ 2Bien

gelangen; am 27. rourbe von 2llbini bem S^eid^ötag angezeigt, bafe ©eine ^ur=

fürftlid^e ©naben, um bie ®rl)altung beä £urftaate§ mit feinen ^orred^ten unb

©ered^tfamen gu erleid;tern, ben 5larbinal g^efdj, „beffen ©efd^led^töuorfaljren fid^

fd^on geitig im fünfgelmten unb fed^getjnten 3flt)rl)unbert in öffentlicE)en Sienften

beutfclier Saube auögeidjueten", gum ^oabjutor cum spe succedendi ernannt

l^obe. 3)ie Sotfd^aft rief einen ©türm ber @ntrüftung ma^. ^n 2Bien rourbe

ein förmlidlier ^roteft üorbereitet unb anä^ mit bem ^apft in§ Senelimen ge--

treten, bod^, mie ber preufeifd^e ©efanbte ridl)tig oermutet ^atte, mar ber 3ßiber=

') (Sicherer, 109.

^j S3eaulieu:3J}arconnat), II, 4.5.

^) S3ecf, grei[)en- 3. §einr. «. 2ßeffenberg, 57. — S" einer jyfugid^rift „lieber bie

(Ernennung bes öerrn Äiarbinalä gefdE) jum Moabjutor unb 9?ad)fo(ger beä Äurfürften:3Jeid;ö:

örjfanäterä" fjßten 1806) roirb lebfiaft &ef(agt, ba^ burd) bie Derl^ängniSDoUe 9JfaJ5na[}me jum

OS imperii, jum 2öortfüf)rer beä 3?ei^eö ein 9)Jann geutad)t roerben follte, ber nur bie 215;

fid^ten (yranfreic^s förbern rcürbe. Sabei roirb aber mn Diapoleon in fo oorfidjtiger unb oon

Salberg in fo refpeftüoüer SBeife gerebet, bafi man uerfucf)t ift, ben Ü>erfafjer im Salbergfc^en

Äreife 3U fud;en.
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ftanb nic^t von langer SDoiier. 2Barum foüte nid^t ein jVrangofe, fd^rieb '^inäen-

ftein, in einen beutfc^en Svirdjenfürften oerroonbeU roerben, ba 9?Qpoteon felbft,

rcie äffe Söelt in Söien überjeugt fei, über furg ober (ang bie Üßürbe eineö

beutfd^en .^aifers an \i6) reiben werbe; Steifer g^ranj roerbe iljn baran gar

nid^t 3n Ijinbern fu^en, benn er fei eö mübe, (änger nod) eine SBürbe jn he-

fleiben, bie \\)\n von jef)er nur 9?erbni§ unb Demütigung gebradjt l;abe. 2lud^

^augroi^ glaubte n\<ijt an ernften Söiberftanb be§ SBiener §ofe§. „Die (5r-

fabrung ber legten ^aijre i)at ge(e()rt, ba§ ber 5laifer 9^apoleon einen einmal

gefaxten Sefd)fu§ nic^t gern jurüdnimmt, nod^ lüeniger fd)on auögefübrte ^Uäne,

unb baö aßiener itabinett ift ju f(ug, a(S ba§ e§ fid) nu(5lo§ aufleijute gegen

einen fo unerfdiütterlid^en SBillen." ©raf ©tabion eröffnete benn auc^ balb

bem 5^olIegen, ber 5!aifer roolle fid^, obrooljt er baä SBorgctjen beö ©rjfanjters

in ber Sloabjutorfrage unanftänbig (indecent) finbe, nad; bem 33eifpiel ber

preu^ifd^en 9?egierung burd^auä paffiü oerf)atten. 'Jiiditöbeftoiüeniger liefe

5laifer j^ranj bem (S'rgfansler eine S^üge jugeben, meil nur mit millfürlicber

^i^orauöfegung ber faiferlidben 3nftittii^i'»9 ^em 9leic^ üon ber 5loabiutor=

raat)( 5lenntni§ gegeben roorben fei.-) Dalberg erbtidte audj barin eine „nn-

bered^tigte ©inmifc^ung". „33ei ben 3Sal)len ber geiftlid^en g^ürften," fagte er

gu ©oerlj, „barf fid; ber ilaifer burd^ feinen (Eommiffariuö nid)t in bie Sßa^ten

felbft mif(^en, fonberu nur na^ befannt geworbener 'iBaiji bie raeltlidje ©ematt

übergeben; bei ber SBaljt eineä 6oabjutor§, ber bei Sebjeiten be§ regierenben

3^ürftbifc^ofö feine roeltUd^e ©eroalt erhält, bebarf e§ feiner faiferliefen

©inroiüigung ober Seftätigung." SBenn ber SBiener ^of bie Äompetenj ber

(£r5= unb Domfapitel fo liebeüoU üerteibige, fo entfpred^e bie ^-ürforge nidjt

mebr ben ^eituerljältniffen. ,ß)lan fpric^t je^t in 3Bien raieber oon Beobachtung

beö 9ieid)äbeputation§=^auptfcl)(uffeö al§ eine§ j^^unbamentalgefe^e^, inbeffeu l)at

biefer ^of burd; ben ^Prefsburger gerieben faft in allen 3trtifetu bagegen geljau;

belt. . . . 3Baä fonnte id^ oon biefem ^of mir für bie ©rljaltung ber 9^eid^§=

üerfaffung roof)l nod) oerfpred^en, raenn ber 9ieid^öüicefanjler felbft, atfo ber erfte

9ieic^§minifter, mir ju erfennen gab, ic^ mögte mit weiterer ©tettenoergebung

bet) ber Sfieidfi^canjlei) 2lnftanb netjmen, ba man nid^t lüiffc, ob ha^ 9teid^

nod^ befteben roerbe. . . . ^d^ roerbe baö Schreiben beö Slaiferö unbeantroortet

laffen unb erroarte, ba§ 9iapoleon burc^ feinen ©efanbten in SBien biefe ge=

fd)el)ene ©ad^e üertl;eibigen unb beenbigen laffen roirb."^) —
2luf bie 3Serl)anblungen groifdien g^ranfreid^ unb ben einjelnen ^oalition§=

mäd^ten fann t)kx nid)t nä^er eingegangen roerben. S^amentlic^ 2::alleijranb gab

fid^ aufrid^tig 3}Kibe, ein freunblid^ereä ^^erljältniä ju ©ngtanö an^ubaljuen. g^oi*

geigte fid^ auc^ nic^t abgeneigt, erflärte aber (26. 9)Mrj): „©ngtanb ift mit 9tufe=

lanb fo feft oerbunben, ba§ e§ fid^ ol)ne a}titroirfung Eaifer Slleranbers nic^t

auf Unterljanblungen einlaffen fann!" 3(l§ Dallei;ranb eine auöroeid^enbe 2lnt=

roort gab, rourbe ber ©nglänber nod^ beutli^er: „SBitl man gleicbgeitig mit dln^-

^) ^reufe. ©taatäarc^io. SBerid^tc g^intfenfteinä üom 14. u. 25. ^uni 1806. ©rla^ »om

23. Sunt 180(5.

'') Sitterauf, I, 333.

^) ^reu^. ©taatäarcfiiD. 9ieid^ätagäfaci^en. 58enci)t ©oerfe' Dom 11. '^xiü 1806.
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lonb üerf)QnbeIn? ^n biefem g^oH: ^a! aSenn aber nid^t: 'Jcein!" 9lapoleon

gab nad^, unb au^ in Petersburg überroog boö griebenöbebürfniö. ^m ^uni

erfufir ^inrfenftein ju größter Ueberrafd^ung üom ruffifc^en ©eianbten in 2Bien,

ba^ \iä) ©toatörat oou Dubril nac^ 33aben begeben lüerbe, „um bort bic 33äber

gu gebraud^en," ba^ ober aud^ ein franjöfifd;er Unter{;änbler bort{)in fommen

tocrbe, um mit bem ruffifc^en S3abegaft über bie 2lu§lieferung ber Slriegögefangenen

unb anbere S)inge Beratung ju pflegen. Dubrit galt q(ö ber fäljigfte ber ruifi=

fd^en S)ipIomaten unb fannte oortrefflic^ bie geraben unb frummen SBege, auf

benen oon ben Seuten 9capoIeonö unb mit i^rer ^ilfe bei bem ©ebieter felbft

etiiia§ gu erreid^en raar. ^ro^bem famen bie SSerljanbhmgen nid^t oorroärtö,

f)aupt]äd)Ud) raeil ber ^oalitionögebante immer tüieber auflebte unb feine g^reunb=

fd^oft mit bem ©rben ber 9ieüoIution auffommen liefe. S)en 9?orooffiläon) unb

ßjartori)§fi unb anberen eiuffufereidjen ©taotämiinnern, bie jur 33erftänbigung

mit O^ranfreii^ bereit waren, ftanben jaljlreic^ere 2tnl)änger beö „englifd^en Stjftemö"

gegenüber, el)rgei§ige ©enerale unb ftolge Patrioten, bie für bie „©d^mad^ üon

3lufterlili" a^ergeltung iihen lüoüten. ®ie gel^eime 33erbinbung 5raif(^en hen

^öfen oon Berlin unb ^^etersburg mar nid^t obgebrod^en morben. Stlö ^reufeen

mit ©nglanb unb B^mehcn in ilrieg geraten mar, fudjte fid; g^riebrid^ 2Bill)elm

nod^ enger an ben Qaxen anjufd)liefeen. 2)er „auBerorbentlic^e 3)knn in hm
^uilerien," fdjrieb er am 23. ^uni an 2llevanber, „muffe mit au§erorbentlid^er

SBeljutfamfeit bel)anbelt merben, benn geroaltfameö 3luftreten mürbe nid^tä anbreö

erreid^en, al§ eine Ummäljung aller befteljenben a^erljältniffe. ®od^ bie ^M-
fidjt auf Diapoleon Ijatte nur ben 3^^«^/ Seit gu geioinnen, ^^inanjen unb (Streit^

fräfte in bie ^öl)e ju bringen unb alle a)Jittel gur 2lbmel)r ber franäöfifd;en Ueber-

griffe bereit §u fteHen. 2Baö mic^ betrifft, id) Ijabe ol)ne Unterlaß an alles

S^iötige gebadet, alle SSorbereitungen getroffen unb roorte nur auf ben günftigen

2lugenblid, um meinen ^Nlan jur Sluöfüljrung ju bringen."^) ^n Sflufelanb

Ijatte ^reufeen oon jeljer einen erbitterten ©egner an bem a^ertrauten be§ S^x^n,

ßjartorijöfi, ber feiner 2lbneigung aud^ mätjrenb ber 2lnn)efent)eit be§ ^erjogä

oon a3raunfd^n)eig in Petersburg 2luSbrud gegeben Ijatte.-) ^e^t enblid^ gelang

es ben j^reunben ^^reufeens unb ben (Segnern bes franjöfifd^en SSünbuiffes, ben

^olen gu ftürjen. ®er ^liadjfolger, a3aron Subberg, ein 2lnljänger ber englifd^en

Partei, forgte umgelienb für Raltftellung Dubrils. 2lm 1. ^nü unter§eid^nete

^riebrid^ 2Billjelm ein gebeimeS <Bä)up unb STru^bünbniS mit 9tufelanb, bas

^arbenberg oermittelt Ijatte; am 14. ^uli raurbe es oon lleranber geneljmigt,

mobei er jebod^ bie Sürgfc^aft für hen Sefi^ ^annooers mit Sf^üdfid^t auf (Sng=

lanb ablel)nte.

3tuc^ in Defterreidi taudjten tro^ ber ©rfd^bpfung be§ SanbeS unb ber

^{eugeftaltung beä 2)hlitärS immer roieber Eoalitionöpläne auf. ®as aSerl)ältuis

beS aßiener §ofeS jum franjöfifd^en mar seitioeife ein feljr gefpanntes. 3lm

11. 3Jiärj fc^rieb 9^apoleon an 23ertljier: „©ie meinen, idj Ijätte längere 3eit

') SJaÜleu, SBriefraed^fel ^{önig (Vricbrid^ 3BiI^eIm§ III. mit S^aifer 2nej:anber L, 109.

^) 2(uö bem Seben eineo Diplomaten alter Sd^ute. Slufjeid^nungen unb Senfiüürbig=

feiten bes ©rafen gran^ois ©abriet be SJrar) (17G5— 1832), 183.
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^ehxanä)i, um oon SBieu roegsureifeti , a(§ ici^ brandneu raerbe, um mieber I)in=

guEommen. ^c^ roeiB, toaä ©ie bamit jagen motten; id) roerbe ^(jnen balb

meine legten 33efef)le jugelien (äffen." ^) 2Benn irgenbroo in 2)eutfc^(anb öfter=

reid^ifc^er @inf(u§ üorjumiegen fd^ien, gab ^Kapoleon fofort aßeifung, bie 6efa()r

abäumef)ren. Xie 2)efertion öfterreic^ifd^er ©olbaten foHte nac^ >\räften unter-

ftü^t unb mit ben 2)eferteuren ba§ S^ruppenmaterial ber fübbeutfrf;en j^ürften

oerftärft werben u. f. ro. Sluf öfterreirf)ifd^er ©eite mar man nidjt weniger mi§=

trauifc^ unb fud^te be§(jo[b unter ^^iapoleonä ©egnern neue ?vreunbe ju roerben.

®cr mit gel)eimer bipiomatifd^er 2)äffion betraute öfterreid^ifd^e ©eneral Tlex-

oelbt t)erfel)rte in ^^eteräburg in auffädigfter SBeife nur mit ruffifdEien Slriegö=

freunben unh ben Ferren ber englifd;en 33otfc^aft.-) S)er nadj ^ariö abgeorb^

nete öraf ^(emenö 3)Zetternid), ber auf bie Seitung ber au§roärtigen 3tngetegen=

(leiten immer entfd^eibenberen (£-inf(u§ gewann, arbeitete im ©ommer ben ©ntrourf

einer S^^ripelaHianj ber Dftmäc^te an^; Dorfäufig follte, mie eö auc^ j^riebrid^

2Bil^ehn§ aSunfc^ mar, nur Ijeimlic^ gerüftet unb bie 3wfanimen5ie()ung ber

Armeen oorbereitet rasrben, um gegebenen g^aUeö rafd^ unb fidler ben ©d^Iag

gegen ben gemeinfamen ^einb auöjufü^ren.

'^lapoleon (jatte jmar in biefe getjeimen 2lbmac^ungen feinen ©inbtidE, bod^

er brauct)te fid) nur in bie ©eele ber mit ben äßaffen ober burd^ biptomatifd^e

Ueberlegentjeit befiegten dürften ju oerfe^en, um ju a()nen, ba^ feinblid^e 2ln=

fdiläge gegen iljn gefc^miebet mürben. Söenn er ^n aufrid^tigem unb bauernbem

^rieben nidjt gelangen fonnte, wollte er wenigftenö bie eigene ©teHung fo ftarf

roie möglid^ mad^en. Um fid^ ber g=einbfc^aft ©nglanbö unb ber Dftmäd^te ju

erwehren, foHte ber weftlid^e kontinent in eine ungeljeure ?yeftung unter einlieit-

fidiem ivommanbo oerwanbelt werben, ^ranfreic^ follte, wie eö fdjon burdl) bie

^aiferfrönung finnbilblid^ jum 2luöbrud gebrad^t worben war, ber 9)Uttelpunft

eineö mäd^tigen weftrömifc^en Sieid^eö werben, beffen g^öberatiüftaaten unter 3}lit=

glieber unb ergebene 2)iener beö ^aufe§ Sonaparte gu oerteilen wären, ©ugen

33eauljarnaiö, ben ber 5laifer als ©ol)u angenommen unh mit ber bairifd^en

^rinjeffin oermäl)lt i)atk, war bereite $I>icefönig con Italien; burd^ S)efret

pom 30. 9)iär5 würbe auc^ 23enebig bem ^önigreid; Italien einüerleibt. 33ruber

^ofepl) würbe ^önig beiber ©igilien; bie ^nfel mufUe freilid^ erft unterworfen

werben. 2lud^ bie 9iepublif ^ollanb glaubte :1tapoleon fefter mit feinem ©ijftem

gu perfnüpfen, wenn er fie gum ^önigreid^ unb feinen 33ruber Subwig gum

-Eijnig erliob. flehen biefen gröjseren Steid^en follte eö nadj bem 3]orbilb be§

beutfc^en O^eubalfrjftems auä) Selben gweiten unb brüten 9?angeä geben. 2)ie mit

bem i^taliener Sacciod^i permäl)(te ältere ©d^wefter ©lifa würbe .^erjogin pon

Succa, bie jüngere, ^auline 33orgl)efe, ^ergogin oon ©uaftalla. 3Jiarfd;atl Ser=

tl)ier, ber oerbienftPoHe a}litarbeiter bei mititärifc^er Drganifation, erl)ielt ba§

Pon ^reuBen abgetretene 9Zeuenburg, 9}iarfd)all S3ernabotte, ber begwungene

"Jkbenbu^ler Sonaparteä, ba§> com ^ird)enftaat abgegweigte ^ontecoroo, ^allep^

ranb, ber unoergleic^lid^e biplomatifc^e S^aftifer, Seneoent alä gürftentum. 2)aä

^) Correspondance de Napoleon L, 12. tom., 174.

^) 3luä bem Seben eine§ S)ip(omateu alter Schule, 196.
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ron 23aiern abgetretene ^erjogtum Serg mit ber roid^tigen ?^eftung 9Be[eI —
„Strasburg, 2)iain5 iinb 2i>efel/' jagte l^JapoIeon, „finb bie Bügel beö 9iljetnö!"—
wnb ba§ biölang preufeifd^e ^erjogtum Gfeüe famen alä erbüd^eö 9Jianngte^en

an (5d;rooger aJiurat, ber fid^ rate jum ^ot)ne nod) unmittelbar oor S:orid)luB

in ben beutfd^en Sieic^äoerbanb aufnet)men Iie§.

3um (Scfj(u§ftein beö Grand empire mar baö neue ©eutfd^tanb auöerfel^en.

©in aü§> mittleren unb fleinen ©täuben beö aikn ^Weid^eö §ui"ammengefe§ter,

von 9kpo(eon oödig abhängiger Sunbeöftaat follte geroiffermafeen ber ©c^ilb

rcerben, ber ^ranfreid^ gegen bie SloaUtion ber Cftmäc^te becfen fönnte. „3d§

raill bie 9ioIIe übernetjmeu/' fagte S^apoleon gu Sucd^efini, „bie ^arbinal -Ridjeüeu

feinerjeit g^ranfreidj jugebac^t ijat/' @r ging aber roeiter alö 9?id)elieu unb

^Otajarin. SBäfjrenb fic^ jene 9J?inifter bamit begnügt Ijatten, ben fd^roäd)eren

beutfd;en ©täuben gegen bie Ijaböburgifdje Uebermai^t ^ilfe gU geroäfireu, oer^

langte 9'^apoleon oon feinen Sunbeögenoffen röUige Stblöfung rom alten 9teid^ö=

oerbaub unb brängte ilinen ein ^roteftorat auf, baö mit ber S^it unautbattfam

in ^errfc^aft übergetjen mu^te. „9Jcan barf/' fagt ber ^ranjofe Sonnefouö,

„ben Don 9}ia3arin gefdjaffenen rijeinifc^en 33unb nid^t auf eine ßinie ftellen

mit ber ©rünbung iiiapoteonö. . . . 2Ber foIIte nid)t ben Unterfc^ieb erfennen

jroifd)en einem Seutfc^lanb, baö immer nod) fein eigener §err blieb, unb einem

©eutfertaub, ha^ einem ?yremben unterworfen rcar?"^)

SBir I)aben bie erften ©tappen ber 9il)einbunböberoegung, bie S^er^anblungen

in SO^ainj unb 93cünc^en, fdion fennen gelernt. 2)er franjöfifd^e ©efanbte Ctto

in 9)hind)en batte einen fc^roeren ©taub gegenüber ber 53eget)rnd)feit ber beutfd^en

dürften. SSer fd^on ©ebietöüergröBerung erlangt f)atte, mollte — uatürlidEi nur um^

bem großmütigen Sdju^t^errn noc^ beffere S^ienfte teiften ^u fönnen, — nod^

me^r baben. Sie fc^roäd)ereu gürften uerftiegen fid^, um ben ©d^ein üjrer

©cuoeränität ju retten, jur ßrüärnng, eö märe iijueu nid^tö erroünfdjter, al&

unter granfreid^ö Dberijo^eit ju fommen.^) „®ie ©treitigfeiten in 2.1cünd)en

nehmen !ein Gnbe," fc^rieb ©oer^ am 14. g^ebruar, „unb an^ ^err uon Otto

oermag nid^t ^rieben gu ftiften. Somit eö nic^t gu üoHftänbiger 3Inar(^ie in

S)eutfcf)(anb fomme, muß ein neueö ©tjftem erfunben merben. Württemberg

unb 33aben rooHen fic^ überhaupt nic^t me^r aU beutfdje, fonbern nur nod) alö

rödig unabtjängige ©taaten betrad)ten."^j -^tad) (angmierigen 33erl)anblungen

arbeitete Dtto einen '^ian an%, rcie bie fübbeutfd)en Serritorienlunter bie oon

3capo[eon begünftigten ?vürften gu oerteiten unb gu einem ©onberoerbanb gu

Bereinigen mären. 2)er (Sntrourf rourbe aber oon 9lapoteon unb S^adeyranb

nur a(ö „fc^äl^bareö SJtaterial" geioertet; fie faßten neue ^^erteihingö= unb 33nnbeö=

plöne inä 3luge. 2tud^ bie gürften glaubten iljren 33orteit beffer in ^^ariö fetbft

betreiben §u fönnen. ??apoIeon mar für 2lufmerffamfeiten oon g^ürften immer

empfänglich. 53alb wimmelten bie S^uilerien üon beutfdjen ©efanbten unb

2lgenten. ^enn fortan — nac^ bem 3Bort beö ^iftoriferö aJ^ontgaiHarb —

') Bonnefons, Un allie de Napoli'-on, Frederic Auguste, premier roi de Saxe, I, 140-

-) 53itterauf, I, 249.

*) ^reu^. ©taatgarcf)iD. Acta comitialia. Serid^t ©oerl^' Dom 14. Jvebruar 1806.
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mit ^rinfgetbern unb bipfoniatifd^en ©eic^enfen roie mit $8ör[engei'rf;äften I)an=

tiert roitrbc, trugen bie ungeflüm [id; Ijeraubrängenben S)eiitf(^en geraiß nic^t

geringere ©djiitb alö bie befted)lid)en ^Beamten beä ^aiferö. Sie am meiften

bebrotjten fteineren Btaaten liefen es fid) Unfummen foften, um ifjre politif($e

©riftenj ju retten, „©ie geben basu beu legten Sd^illing quo!" fpottete ber

Sabener 9iei|enftein , „eä mar ein großer ^'efjlcr, ba§ man üor üier 30^)1^6"

nid^t grünblid; bie ©äfularifation burdifiU^rte/'^) Söetc^e 6)ebietöüeränberungen

erfolgen würben, blieb ungeroiB biö jum testen ^age; auf alle einsetnen Stabien

einjugeiien, märe Ijier nid)t am ^lat^e. ®ie 3Sertreter ber brei größeren füb=

beutfd^en Staaten, 33aron ßetto, @raf 2Bin^igerobe unb Saron Stei^enftein,

pftogen aud) unter fid^ gefjeime 33eratung, roie bie feineren Territorien ju r)er=

teilen, roeldje dlcäjte ben mebiatifierten 9teic^ö[tänben einzuräumen roären u. f. ro.,

boc^ in 33e5ug auf bie 2tu§teitung fonnten fie fic^ nur ju einem $8erfpred)en

einigen, fid^ roedjfetfeitig nid^t fd;äbigen unb bie bonne foi nid^t üerleljen ju

motten. ^)

®ine 3eit lang fiatte eö ben 3tnfc^ein, aiä ob 9{apoteon gar nidjt mefir

bie 2lbfid^t t)ege, feine beutf^en Klienten burd^ ein feftereö 33anb gufammenju^

faffen. Sa§ ber ^^lan Dttoä ni($t feinen 33eifatt fanb, rourbe fc^on erroät)nt.

©in 3Jiemoranbum Salbergö mit Sßorfdjlägen für bie fünftige beutfdie --l^erfaffung

oerfprad^ ber ^aifer „mit in ben 2Bagen gu nef)men, roenn er eineä ^ageö nod^

9iambouittet jur ^agb fabren roerbe".-') ©rft am 10. 2tpril rourbe bie ftaat§=

red^tlidje j^rage roieber aufgegriffen, ber eigentlid^e ^Sunbeögebanfe aber babei

nur geftreift. „2ßaö fott man mit ben üeinen beutfc^en ?^ürften t(}un?" fdirieb

9lapoteon an S^atteijranb. „Sott man iljuen \i)xe ganje Unabljängigfeit unb i^r

©timmredjt im 9ieid^§tag laffen ober fott man fie in ben Staub oon ^rioat^

perfonen Ijerabbrüden? )Bmn man iijnen i(;re Unabljängigfeit läfU, roerben fie

roieber gegen j^^ranfreid^ ftimmen, fei e§, weil fie geborene Defterreid^er finb, fei

e§, roeil fie ju Defterreid) in intimen Sesiebungeu fteljen; üor Slttem roerben fie

unoerföljnlid^e J^einbe üon Saiern, SBürttemberg unb 33aben bleiben. Offenbar

ert)eifd)t baä roaljre ^"tereffe ?yranfrei^ö, ba§ fid) baö beutfdie 9^eic^ nur mit

^ilfe einer ftarfen unb mäd^tigen Seitung umbilbet." J;emnad^ fei rooljl ba§

angemeffenfte, mit ben brei ^üJ^ft^"/ ^^^ f^«^ f^^t 9lu§bruc^ ber 9teüolution§friege

alö treue Sunbeägenoffen g^ran!reid^ö beroäljrt Ijätten, ein geheimes Ueberein=

fommen gu treffen, ha§> iljre Staaten um 150—200 000 Seelen erweitern

würbe, ol;ne ba§ ^ranfreid^ an bem geroaltfamen Unterneljmen beteiligt roäre

ober anä) nur feinen 9kmen ba^u Ijergugeben braucf)te. 2luf folc^e 2Beife roür=

\)en im Steid^stag immer brei ^urftimmen für ^ranfreid^ gur SSerfügung fteljen.

Um ^srotefte hxand)e man fid^ nid^t gu fümmern: „®ie Sage ©uropaö fümmert

fic^ nic^t um berartige 9?id)tig!eiten!"^) ^n Befolgung biefer Söeifung liefe

') Dbier, V, 669.

2) SBürttemö. Staatäard^iü. Acta, bie fieoorfte^enbe Serl^eilung ber ©ouDeränität ülier

bie Heineren prften unb Stänbe beä füblid^en Seutfcfiranbö unter bie brei mit granfreid}

aHiirten ööfe Betreffenb. 9}Jai unb Quni 1806.

') Uftnger, Jfapoteon unb ber Jt^einifd^e a3unb; "^reu^. ^al^rbüd^er, U. Sb., 489.

*) Correspondance de Napoleon I., 12. tom., 'IQQ.
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STaHetjronb burd^ feineu Sureaud^ef Sabeönabiere einen neuen ^Teihuigöplan Eier^

ftellen; au($ ein ju ©naben aufgenommener ^Diener beä fronjöfifd^en Königtums,

ber eifäffer ^feffel, luar bobei tljätig. 3)er neue ^(an erftredte fic^ nid;t bIo§

auf bie 3)Zebiatifieruugöfrttge, fonbern bot anä) ©runb^üge eineö Sunbeö, ber

bie jur (5rl)a(tung beftimmten Staaten umfaffen foHte.^) S)o(^ aud) biefer 6nt=

rcurf faub ni($t bie 3iiftit«ntung 9?opoleon§. (So mißfiel il)m baran, fd^rieb er

am 31. 9)lai an 5:^aIIei;ranb , ba§ einer oertrag§mä§igen engeren 3]erbinbung

mit ^reufeen unb einer ©arantie be§ Sefi^es üon .^annoöer gebadet mar, roä^reub

er fid^ auf fotd^e Sürgfd^aft im ^inblidE auf bie 9JtögUd^feit einer 5>erftänbigung

mit ©nglanb nidit eiulaffen raoUe. 2)er SBunb foü alö ,,eine 2lrt üon ^ongre^"

nur auf 33aiern, 2Bürttemberg, Saben, ^effen=S)armftabt, .^oljengollern, ßleüe,

ben ©rgfangler unb oerfd^iebene fteinere <Btaaien fid) erftreden. „'^üv Reffen;

Gaffel barf nid^tö gefdieiien; biefeö Sanb fann üieüeid^t einmal tjeimlid; bem

£önig oon ^reu^en angeboten werben alä ©ntfd^äbigung für Slnäbad^. SBeld^e

^olitif ©ad^fen unb ^effen^ilaffet fortan einfc^Iagen werben, ift abguraarten.

i^ngraifd^en luerbe id^ ben 3:^eit oon 2)eutfdjlanb georbnet Ijoben, ber mid^ inter=

effiert. ®ö mirb feinen 9leid)§tag in 3tegen§burg mefjr geben, benn 9iegenöburg

rairb fortan ju 23aiern gel)öreu. ®ä toirb fein beutfd^eö 9teid^ meljr geben, unb

babei werben wir e§ bewenben laffen (et nous nous en tiendrons l:i). 3^
loünfd^e alfo, ba^ ©ie einen neuen ^lan ausarbeiten/'^) ®ie erfte Euubgebung

ber Sti^einbunböibee au§ Skpoleonö eigenem 9)tunbe!

Q% gab in ^ari§, fagt Sucd^efini, feinen SSertreter eineö beutfd^en ©taateö,

ber nid^t ben 2trgwoI)n getjegt Ijätte, ha'^ ba§ faiferlid^e Kabinett eine rabifale

llmgeftattung ber beutfd)en 33erf)ä(tniffe im ©d^ilbe füljre, aber niemanb wu§te

etwas ©enauereö.^) ^n6) gu ben Segünftigten brangeu au§ ber Umgebung be§

^aiferö nur unbeftimmte ©erüd^te. Um fo peinlicher füljlte fid^ bie biplomatifd^e

2Belt beunruf)igt, unb um fo ffrupellofer würbe mit allen 9Jiitteln für @rl)al=

tung ober Umtaufd^ ober 3Sergrö§erung operiert.

SJcontgelaä oerfidjert, ber ^önig t)on Saiern wäre bur^aus abgeneigt ge-

wefen, einem Sunbe unter franäöfifd)em ^roteftorat beizutreten ; 93aron ©raüen=

reutl; fei eigens beäljalb nad^ ^aris gefdiidt worben, um bie ©rflärung abzu-

geben, ha^ 33aiern jwar an ber SlHians mit g^ranfreid; feftljalten, aber feine

weitere, feine Unabl)ängigfeit einfd^ränfenbe SSerpflid^tung eingeljen wolle. *^) ®od^

fd^on bie äöal)l bes 33oten — ©rauenreutlj erfreute fid; ber befonberen ©unft

Siapoleons — legt bie SSermutung na{)C, baB e§ fid^ nur barum ge^onbelt ^ahe,

möglid^ft günftige 33ebingungen ju erlangen. 2)er gut eingeweiljte ©agern will

fogar wifjen, ba§ „bie näd^fte unb ftärffte Qmpulfion (gum Umfturj ber ^ei(^ö=

üerfaffung) üon Saiern, ben ^erfonen, bie bort baö 9tuber führten, unb oon

^Baierus Sage l;erfam".') 3)tontgelaS fonnte fic^ jwar unmöglid^ oerf)el)len, ba§

1) Sitterauf, I, 373.

^) Correspondance de Napoleon L, 12. toni., 416.

^) Sucd;efini, §i[torifc^e ©ntioicflunfl ber UrfadE)en unb Söirlungen beä SRl^einöunbeä.

(2rus bem Stal. oon ^akm) II, 3.

^) ©enfiüürbigfeiten aJJontgelas', 137.

^) §anä V. ©agern, DJlein 2(nt^etl an ber ^oUtif, I, 138.
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t)er geplante -33unb ein mm^ 3tb[)ängigfeit^;üerf)äÜniö fd^aften roerbe, boc^ ber

ju erraartenbe Öerainn lie§ barüber ^inroegfefien. Stuf 33aiern§ 2tntei( foQten

nad) ben legten 3lbmad)ungen bie 9iei(^öftabt Dlürnberg mit i()rem ©ebiet, bie

Sefi^ungen ber Oettingen, ©c^roarjenberg, .§of)enIoi)e, Gafteü u. a. fommen,

alfo bie fd)önften unb ir)of)ü)Qbenbften %e\k ber fränfiidjen Sanbe, baju nod^

ja^treid^e ^errfdjaften in Si^iuaben. 3lnge[ic^tö eineö fo ftattlid^en ©eiöinneö

max ber SBiberftanb ber bairifdjen S^iegierung iebenfaQö ni^t von langer Sauer.

^önig ^riebrid) von SBürttemberg, ber in feinem ftarf ausgeprägten alt--

fürftlid^en (SelbftgefiU)( ben ©mporfömmling an ber Seine mißad^tete unb bie

foeben geioonnene Unabf)ängigfeit nid)t roieber einbüßen rooHte, Hefe auf bie erfte

9tad;rid)t über bie ^arifer ^^(äne an ben a)tünd)ner ^of eine 3tufforberung

ergeben ju gemeinfamer 3lble[jnung einer „j^öberation, bie nodj ftrengere '^^tx-

pflic^tungen auferlegen roürbe, aU ber alte 9ieid)öDerbanb". ^ie bairifd)e ^iegie;

rung erflärte jebod^, bie (Baäje fei fdjon fo roeit gebietien, ba^ nic^tä mei;r baran

ju änbern fei. 9hid^ SBürttemberg f)atte fdiäübaren Solin ju erroarten: bie

£anbeäljot)eit über umfangrei^e fc^n}äbifd;e gürftentümer, ^errfdjaften unb 9ieid;ö=

ftifte mit etroa 180000 (£inrool)nern. ^Tro^bem blieb ber Eönig bei feiner

SBeigerung. SBinfeigerobe burfte and), als eö enblidj jum 9lbfd)lu§ fam, bie

Sunbeöafte nic^t mit ben übrigen 5lolIegen unter^eidinen, bodj tonnte auf ben

beitritt äöürttembergö immerl)in gerechnet luerben.

2tlö fid; ber ^urprinj oon 23aben §u feiner ^^ermä^Iung mit (Stepljanie

S8eaul)arnaiö im 2)iär5 nad^ ^ariö begab, riet il)m 9?ei|enftein : „^orbern Sie

immer fo uiel roie mögli(^!"^) 2)a bie anberen eö ebenfo Ijielten, bürfe aud^ 33aben

bie günftige @elegenl;eit nid^t unbenü^t oerftreid^en laffen. Sie ?^amitienoer-

binbung mit bem faiferüdjen ^aufe laffe es alö (rljrenpflic^t erfd^einen, Oa^ and)

bem 3öl)nnger §aufe ber Äönigötitel unb 3ur 33el)auptung ber t)öl)eren SBüröe

ein erl)eblic^er @ebietö5uroad^§ jugemenbet raerbe; am beften raerbe fid^ ba^u bie

©d^roeij eignen, beren fd^önfte Steile ja fd^on früljer ben 3ll)nen beö babifc^en

Kaufes gel)ört Ratten.-) 3llö ha^ ©d^roeiser ^rojeft, roie 9iei^enftein meint,

infolge ber roenig angemeffenen iSdl)üdjternl)eit beö Eurprinjen f($eiterte, hxad)te

S^iei^enftein in bunter iHeitje alle erbenflid^en Territorien in SSorfdlilag. Sa§

^erjogtum 33erg, ha^ AÜrftentum 3tfd^affenburg, ha^ ^ürftentum DIeuenburg

mit 5l>alengin, Steile oon .Qeffen^Sarmfiabt nnb 9faffau, bie 9ieic^§ftäDte Aranf^

fürt, 9{ürnberg, Ulm, ja aut^ 23remen unb 3}erben mürben nad^einanber aufö

Sapet gebrad^t. 2öäl)renb 9iei^enftein befonberä bie ßrroerbung ber 9teid()§ftabt

granffurt anftrebte, ba aud^ beren Sürgerfdjaft bie ^Bereinigung mit 33aben

jebem anberen Sofe üorjietjen roürbe, erblidte ba§ ^arUrul)er Kabinett barin

nur ein Sanaergefd^enf: „^^ranffurt roirb eine noc^ roeit üerborbenere ©tabt

unb größere Saft alö 5l?annl)eim fein."^) S)er aroeite SSertreter SabenS in

') Cbi'er, V, ßint. LI.

^) Reflexions succinctes sur les moyens de donner ä la maison de Bade un agran-

dissement süffisant pour lui faire conferer la dignite royale (Paris, avril 1806); Dbfer,

V, 602.

3) grla^ bes !urf. ©e^eimen Kabinetts an JRei^enftein com 2. Stpril 1806; Dbfer,

V, 596.
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^ari§, @et)eimrat S)Ql6erg, fuc^te namentlich bei SKabame 2:alIegrQnb ju ©unften

feines ©taateö ju roirfen. 9}iabame roar aud^ fo gütig, bie ^önig§frone in 3Iuö=

fid^t §u [teilen, bod^ raeber ber 5lönig§tite( roar ju erreid^en, nod^ eines von ben

begehrten größeren ^Territorien. 9hir bie ©ouoeränität über ben gröfseren 2^ei[

be§ gürftentums Jvürftenberg, bas gürftentum Seiningen, bie S)entic^orbenS=

fommenben ?yreiburg nnb ^euggen, bie Sanbgraffc[)aft ^(ettgau nnb einige an=

bere @raf)c^aften unb ^errfdjaften füllten an 33aben übergeljen. S)er preufeifc^e

©efanbte Sucd^efini lie§ einmal roä^renb ber ^arifer 3Ser()anbInngen in einem

©efpräd) mit 2}alberg bie 2Barnung einftie§en, bie beutfc^en g^ürften möchten

ftc^ boc^ nic^t fo blinblingö in bie 2lrme ^ranfreidjS roerfen. S^alberg replizierte

aber mit bem ^inroeis, ba^ für bie gegenroärtige Sage ©eutf^tanbs nnr bie

öerfebite preufeifc^e ^olitif bie SSerantroortung trage. 3tn SJUnifter ©belö^eim

fd)rieb er barüber: „9)can mn^ raaljrbaftig blinb fein, roie e§ ^err oon Succ^efini

(jäufig ift, roenn man fidö uorftetlen roiE, ba^ ein beutfdier W(a\m no6) SSertrauen

auf a)k§nat)men beö berliner Kabinetts Ijaben fönnte!"^) i)iod^ entfcbiebener

gob 3fei^enftein ber Ueberjeugnng 9lu§bru(f, ba§ ein SBiberftanb gegen 9^apo(eonö

^^läne unter ben gegenroärtigen 3Sert)ättniffen einfai^ nic^t mefjr mögürf) fei. „^at

fid^ Dbpoleon einmal ben ^tan einer oeränberten ^onftitution in S^eutfc^Ianb oor-

genommen unb roill er fo(c^en im «Süben bnxä) feine brei alliierten ^öfe, foroie

im DIorben burc^ ^reufsen ausgefütjrt roiffen, fo wirb bie ®eroiffen{)aftigEeit

eines einzigen unb noc^ baju bes fc^iüä(^ften ^ofes bie 2Iu§fü[)rung biefeö

planes geroi^ nid^t {)inbern!" SBäl^renb Dtei^enftein bie B^angSlage begrüßte,

ba fie ben babifdieu (Staat ju Tlaä)t unb 2InfeI)en emport)eben roerbe, beflagte

Salberg — audj im ©egenfa^ 5U feinem C^eim, bem ^^ürftprimas, — baö Ueber^

^onbneljmen ber Dlapoleonifd^en 5Diad^t. „5)urd^ bie legten a)?oniteurnummern/'

fi^rieb er am 19. ^uni an Gtielöljeim, „roirb anä) ber ^of erfeben l)aben, mit

roelc^ beifpiellofer Sc^neCligfeit ha^ Spftem eines UniuerfalbefpotiSmus fid^ Ijier

aufroat!"2)

5?urfürft äöill)e(m oon ^effem^affel Ijatte üor bem legten ^rieg ben ^oxn

S^apoleonS auf fic^ gelaben, roeil er einige bem ^aifer mißliebige ^erfonen an

feinem ^ofe aufgenommen batte; ber franjöfifc^e ©efanbte roar üon Raffet ah--

berufen unb ber biplomatifd^e 93erfel)r abgebrod^en roorben. 9kd^ bem Siege

ScapoleonS bat ber Eurfürft um ©nobe, unb ber ^aifer erroiberte Ijerablaffenb

:

„9}^ein 3Serl)alten gegen «Sie roirb fii^ gan§ barnad^ rid^ten, ob ^^xe freunblic^en

3Serfid^erungen auä) roirllid) bie ©runblage ^Ijres SSerlialtens bilben roerben!''^)

S)er Eurfürft roar ein ausgefprod^ener ©egner bes neuen ^aiferreic^es. „^om
^aog," fdirieb er om 12. 3lpril in fein ^agebuc^, „Ijabe id) allerlei neue ^ro-

jefte S'JapoteonS, ber ber Unioerfalmonard^ie immer näber fommt, aud^ für

S)eutfc^lanb erfal)ren. ©Ott, roelc^e B^^ten, bur^ bie (B6)\V)ä<i)en unfrer Tlon-

ordnen allein baljin gefommen!"'*) Sa aber bie Silbung eines neuen 2)eutfd^=

') Cbfer, V, 623.

2) ebenba, V, 663.

') Correspondance de Napoleon I., tom, 12, 202.

") ®. <Bd)iüi, 3iim aSerftänbntä ber ^Politi! beä 5lurfütften 2ßtt[)elm von §effen=Gaffet

im Sa^re 1806, 14.
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tanbs fojufageii in ber Suft laß, fdjicfte and) er einen lüniualt feiner ^"tereffen,

ben aJiinifter ^aron SJiaUbnrtj, naä) ^^ariö. ^m gebruar erfdjien eine ghig--

fd;rift: ,ßM in bie franjöfifd^e ^olitif in ^infi^t auf 6l)urt)effen." S)arin

rcar ber fur(jeffifrf)en 9legiernng ber 9tat gegeben, fie möge fid} enblid^ oom

:preu§if(^en ^ofe unabljängig niad^en unb enger an ^i^anfreid) anid^liefeen, baä

offenbar mit ber 2Ibfi(^t umge()e, jiuifc^en äöefer unb 9ü)cin eine ftärfere 9}iiltel=

ina(^t l;er5uftellen, um auf biefer ©eite ebenfo von ^reufeen getrennt ju fein,

rcie e§ gegen Defterreid) burd) bie fübbeutfdien SlHiierten gebedt roerbe. 3le()n:

lic^e 3(nerbietungen luurben ttintfädjlid) ber furfürftUdjen Siegiernng unterbreitet.

5lurfürft 2BiI{)elm raar and) trolj feiner 3lbneigung gegen ben Uebermäd^tigeu

grunbfn|(id) einem Sünbniö md)t abgeneigt, bod) oerlangte er aU ^oi)n bie

5lönigöfrone, baö gefamte Sarmftäbtifd;e (Gebiet biö an ben '^[)m\ unb von

^annoüer roenigftenö baö Dberamt 3Jtinben.^) 3luf fo i)od) gefpannte 5orbe=

Tungen wollte STalleyranb nic^t eingetien, obraof^l er oon 9)ia[öburg ein ©efd^enf

von 200000 JLÜiores angenommen l)atte. Sanbgraf Subroig oon ©armftabt (jatte

fid) ja mit i^-ranfreid) auögeföljnt, fonnte alfo boc^ nic^t feines ©ebieteö beraubt

roerben. ^ür ^effemilaffel fei nid^tö ju I)offen, flagte im ^uli ber Ijeffifd^e

3)iinifter 93aumbad), bie fübbeutfd^e ^öberation fdjuappe il)m bie beften Siffen

üor bem älhinöe lueg. (Sin loeitereö ^inberniö einer 33erftänbigung mar bie

SBeigerung beö Äurfürften, bie 2öürbe eineä preuf5if(^en ^^elbnmrfd^aUä aufju:

geben, „^em 5laifer," fagte ^aUeyranb, „fdieint e§ nid^t angemeffen, mit einem

g^ürften in SlHiang ju treten, ber unter bem Oberbefeljl beö Königs oon ^reufeen

ftel)t." „2)ie ©loriole" — fo glaubt a)k(öburg bie aud) gegen ^reu§en un=

freunbüd)e ^yorberung erflären §u muffen —,
„atte beutfdien ^Md)U auöfd)Ue§=

lid^ unter fran^öfifd^en ßinf(u§ ju fteden, tjat mef)r 2lntt)ei( an jenem ^JiiBfaHen

beö 5laifer§, aU ein mit ^reu^en gu befürd^tenber 33rud), benn feit ber Sc^lad^t

bei 2luftern^ ift ber ©totj in allen klaffen unbefi^reiblid^ geftiegen." 2)er Eur=

fürft roollte „ba§ feit saecnlis befteljenbe unb auf oerraanbtf^aftlid^e unb eigene

©jiftenj gegrünbete 33ert)ättni§" nid;t aufgeben; er brad) bie Se§ieljungen 5U

^ranfrei(^ nidlit gän§lid^ ah, gab ober immer bem J^önig oon ^reu^en 5?enntniö,

mit loeld^en „33erfud)ungen" er oon g^ranfreid^ beljeüigt werbe. 2tnbrerfeitä

blieb er auc^ auf bem SBege gu Preußen auf Ijalbem SBege ftefien; Ijauptfäd^lic^

bie l)effifd^en g^orberungen liefen ba§> ^rojeft be§ norbbeutfd^en 23unbeö fc^eitern.
"-')

,,©0 ging ber ©taatöroagen," fogte ber fpäter in preu^ifdie 2)ienfte übergetretene

©eneral oon SBebern, „an bem bie ^ferbe, oorn unb leinten gefpannt, nad^

jeber 9{id)tung jielien foHten, mit @inö in ©tüde."^)

Sanbgraf Subioig oon ^effen^2)armftobt l)atte fic^ oor bem Ärieg gegen

eine engere ä?erbinbung mit ^ranfreid^ abletjuenb oerljalten, nad) bem ^riebenö^

f(^luß aber bem (Sieger mieber genäl)ert. „©ie Ijatten fe^r redjt," enoiberte

9lapoleon in feiner gönnerljaften SBeife am 16. Januar bem A'm^kn, „alä

©ie oorauäfe^ten, ha^ id) über ^i)x politifd^eö 33erl)alten ungehalten raäre." 3"^

^) ©trtppelmann, Setträge jur ®efc£)id)te §effen=6affelg, 2. .öeft, 44.

2) Uftnger, 49ü.

*) Dmpteba, ^i^tfal^rten, l.jl.
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©träfe fei ber SBiberfpenftige ber ^urfürftenwürbe unb ber getoünfc^ten ©ebietä*

oergrö§erung rerdiftig gegangen.^) 5Dem Seitritt jum 9tt)einbunb formte fid^

ber Sonbgraf um fo weniger entjietjen, ha einerfeitö 9)?arfc^all Slugereau in

Sarmftabt fein Hauptquartier (latte, anbrerfeitä aU 93eIo|)nung bie ©r^ebung

jur Söürbe eines OiroBljerjogö unb eine 3Sermet)rung beö Btaati^ unt 122000

©eefen in Stuöfid^t geftettt würben.-)

Jnirft griebridj üon ^J^affau ^atte fic^ in ben legten Qß^i^en bie Unter=

brücEung ber 9teic^§ritterfd)aft befonberä angelegen fein taffen, — ber lieftige

^roteft be§ 9teic^§freit)errn oom (Stein gegen bie 33efe^ung feiner ©üter burd^

naffauif($e ©olbaten roar bie erfte poütifcj^e ^unbgebung, bie ben ^Mmen (Stein

in S)eutf(^lanb befannt machte. ^) 3m ?^J^üI)jat)r 1806 ging jebod^ bem 3}?irtifter

©agern au§ ^ariä bie peinliche J^unbe §u, ba^ bem S^affauifd^en ^aufe felbft

@efat)r brolje. @r begab fid^ fd^(eunigft nad^ ^ari§, unb e§ gelang it)m, be=

fonbers buri^ gefällige SOlitroirfung ^feffelö, nic&t bloB bie ©jiftenj beä üeinen

(Staates gu retten, fonbern fogar für feinen dürften bie ©rtjebung gum ^ergog

unb gum SSorfi^enben be§ {yürften!olIegiums im 9H)einbunb gu erroirfen.*)

S)a§ ^urfürftentum Sadjfen erfd)ien bem frangöfifc^en ©efanbten ©urant

at§ „ein ard^aiftifd^es StaatSgebilbe, ba§ aüein inmitten ber Umroätgung üon

gang 3)eutfc^(anb jeber SSeränberung wiberftrebt, ausgeftattet mit got{)ifc^en @in=

rid^tungen unb regiert oon einem ^errfd^er, ber groar üon hen beften 3Ibfid^ten

befeelt ift, aber unüberminblid^eö 3)iiBtrauen ^egt gegen jebe 3^euerung, gegen

jebes Slbmeid^en oon ber gerool)nten Hebung, ber fid^ miHig leiten (öfet t)on einem

fd^roac^en fiebgigjätjrigen ©reife, bem ©rafen Sooö, beffen Unentfd^[offen|eit bem

aJiangel an ^nitiatioe bei feinem ©ebieter gleid^Eommt/' '") S)er SSorraurf einer

geroiffen Säffigfeit ift nid)t unbegrünbet, im übrigen urteilt ©urant eben nur,

wie frangöfifdje Diplomaten üon jetjer über beutfdje j^^ürften gu urteilen

pflegten, bie fid^ feine frangöfif(^e SBeuormunbung gefallen laffen roottten. ©eorg

©d^ulg bel)auptet in feiner ©firenrettung be§ Eurfürften 2Bill)elm oon Reffen*

Gaffel, auf biefem oerläfterten g^ürften „rul^e nodf) ein 9lbglang ber alten ^err^

tid^feit bes römifd^en 9ieid^eä beutfd^er D'tation".*^) a)tit befferem Siedet roäre

bas 2ßort anguroenben auf 3=riebrid^ Sluguft oon Sad^fen, ben nämlidien j^ürften,

ber in ber Aolge ber ftanbljaftefte 3lnl)änger 3'^apoleonö tourbe. 3Sor bem ^u-

fammenfturg beä S^teid^eö mar er cbenfo treu beftrebt, ben reidjöftänbifd^en ^fliditen

nad^gufommen unb als beutfdjer Aürft gu l)anbeln. 2Bäf)renb be§ ©onaufelb-

gugs ^atte er fid) an ben militärifd^en 3Jiafenal)men ^reu§en§ beteiligt, obroolil

eine ftarfe ^ofpartei fd)on bamalö ben 3lnfd)lu§ an g^ranfreid; toünfdjte. „S)ie

frangöfifd^en Areiljeitöibeen Ijatten in Sad)fen il)re 3lnpnger, loie anberäroo, unb

ebenfo gab es Seute, bie auf htn ©eniuö 33onaparteö ausfdnoeifenbe ^offmmgen

') Correspondance de Napoleon L, tom. 11, 539.

^) ©olban, @efcf)icl^te Don .f^ff^n, 189.

^) Sel^mann, greifjerr üom ©tein, 1, 203.

*) öans D. ®agern, 2Reiu 9(nt[;eil an ber ^olitü, I, 141.

'') Bonnefons, 121.

«) ®. ©rf)Ulj, 11.
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festen." ^) 2ltö in g^oriä ber traurige 5longreB beutfd^er Sittfteaer äufammen=

trat, würbe aud; @raf «Senfft bort{)in entfenbet. 2:allet)ranb empfing ben ^er=

treter ©adjfenö auffällig tüi)i. ^urj juüor rcar fonbiert roorben, ob fid) ^riebrid^

Stuguft nicfit bereit finben ließe, eine fäd^fifd^e ^rin^effin mit bem jüngften SBruber

9]apo(eon§ gu »ermä^Ien ; eö roaren bafür Grfurt famt ^ufiel^ör unb bie ant)aUi=

fc^en Sefi^ungen angeboten roorben, bod; oljue 6'rfo[g; nic^t einmal bie 2tu§=

fid^t auf eine ^önigefrone l;atte auf ^^riebrid; 2tuguft ben geroünfd^ten (Sinbrucf

gemadit.-) Sie 2lblel)nung Ijatte in ^ariö fel)r oerftimmt, bod) olö ber ©ebanfe

eineö 23unbeö unter frangöfifdjem <Sd^u^ ernfter inä Stuge gefaxt rourbe, gaben

fic^ ber ^aifer unb fein 3)änifter neuerbings 5)cül)e, in ©reiben einen Um=
fd^roung gu erroirfen. ®a wenig 3luöfid;t beftanb, einen dürften, in bem „bie

alten germanifdien 3:^rabitionen geroiffermaßen oerförpert" feien, gum (Eintritt

in ben neuen 33unb §u beroegen, rooHte fid^ bie franjöfifd^e 9iegierung mit einer

3fieutralität§erftärung begnügen. Slm 17. ^uli begab fid^ ber oorübergel)enb mit

biplomatifd^en ©efdjäften in ^aris betraute öfterreid^ifd^e ©eneral 23incent un^

mittelbar nad^ einer Slubienj hei Skpoleon in ©t. ßloub jum fäd)fif^en @e=

fanbten. 3)er Ijodjad^tbare ^urfürft, liefe 33inccnt in§ Öefpröd^ einfließen, möge

fid) bodl) nid)t ju tief mit ^^reußen einlaffen, baö offenbar feinem Untergang

entgegen gelje; er möge fid^ roenigftenä neutral erflären unb auc^ bie fleineren

fädififd^en g-ürften in ber 9?eutralität 3u erljalten fudjen, bann rootle .liapoleon

auf il)ren förmlichen ©intritt in ben rljeinifdlien Sunb oerjid^ten. ^) Öraf ©enfft,

obrool)! fein ^ranjofenfreunb, unterflü^te bie g^orberung, fanb aber an feinem

^ofe nid&t ©et)ör, roeil man fid^ burd^ baö SSerfpredben ber aJiitroirfung gur

3Serteibigung S^orbbeutfctilanbö für gebunben Ijielt. dagegen roar /vriebrii^

Sluguft einem norbbeutfd;en 23unbe nid^t abgeneigt, unb eö roar nid^t feine ©d^ulb,

baß bie barauf abjietenben 93erl}anb(ungen erfolglos blieben.

^arl Sluguft oon Sad^feusSBeimar l)atte bie Arieben^seit feit ber 3^eutrati=

fierung 9Zorbbeutfd^lanbä gur S)urd^füt)rung nü|tid^er Sieformen benü|t, um fein

SBeimar unb ^ena ju i^iittelpunften beö Ijölieren roiffenfd^afttid^en unb fünft-

lerifc^en Sebenö ju mad^en, — oorläufig baö einzige aJUttel, ben beutfc^en

9tationaIgeift wa^ ju (jalten unb ju ftärfen! 9llö fid^ bie Sejie^ungen groifd^en

Preußen unb A-ranfreid^ löften, roußte er, roaö er alö preußifd^er ©eneral unb

beutfdjer g^ürft §u tl)un i)ahe, unb erft nad^ ber 3Sernid;tung ber preußifdl):fäc^fi=

fd^en a)kd^t, al§ ^riebrid^ SBitljelm felbft ben ^erjog bat, fid^ für bie SBo^Is

fafirt feines Sanbeä auf bie beftmöglid^e SBeife ju arrangieren, fud^te er Stn*

näl)erung an -1iapoleon§ ©d^öpfung.O

"^n anberen norbbeutfc^en §öfen überroog baö 3)^ißtrauen gegen Preußen.

S)er fijmpatljifdie ^erjog griebrid; (E^riftian oon ©d^leSroig».§olftein beflagte

groar ben 3liebergang be§ Dfieid^es — „S)aö beutfd^e 9Jeid^ als fotd^es roirb roof)t

untergellen," fdlirieb er an feine ©c^roefter, „roie roefje mir bieö tl)ut, fann id^

^) Memoires du comte de Senfl't, ancien ministre de Saxe, 5.

^) Sßi^Iefien, Sie 3Serf;anbIungen über hm norbbeutfc^en ©unb com ^uü bi§ D!to5er

1806; 2trcf)iD für fäd^fifc^e ©efc^ic^te, VI, 46.

^) Memoires du comte de Senfft, 10.

^j ©d^uIae^Oaeüernife, Äatl Stuguft alä gürft imb beutfd^er «Patriot, 17.
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©ir nid^t befdjreiben!" — glaubte ober ben gefäfirlid^ften ^einb ber !(einereit

^Territorien nic^t in ber Unioerfalmonard^ie 9?Qpo(eonö fud^en 511 muffen, fonbern

in ber $8ergrö§erungäfud)t beö 9Ja(^barftaate§. „^reufeen negociirt no($ immer!"

fdjrieb er gegen @nbe g^ebruar. „3ft eö am ©nbe hoä) genöt^igt, 2lnöbac^, oieU

leidet an6) 23at)reuttj abzutreten, fo roirb bie biötierige SBeigerung, feine 9Zad^=

barn unb SlEiirten ju bepoffebiren, mofji ein Snbe \)ahtnl"^)

Um bie Unabijängigfeit ber freien Stäbte an dloxh- unb Dftfee ju fiebern,

fud^te 2lbet, ber reid^öftäbtifdöe S^^efibent in ^ari§, befonber§ iljre SSid^tigfeit für

hen §anbel g^ranfreid^ö unb Italiens nadijutoeifen, unb ^^aUeijranb gab berutiigenbe

©rflärungen. 3)od[; plö^lid^ äußerte 9?apo(eon gu bem bremifd^en 8enator ©rb;

ning (12. Februar): „3l;re ©täbte filteren fid^ nid^t gut auf, fte finb mir 5U

engtifd), man mu§ ifinen einö oerfe^en." Slbel meinte jroar, ba§ 9Bort fei nur

alö ©d^erj aufgufäffen, bod^ aud^ S^atteijranb erflärte nun, e§ roerbe „jur S3e=

ru()igung" ber freien ©täbte „eine 2trt oon 2lfte" notroenbig fein, unb ber fran=

jöfifd^e ©efanbte in Hamburg begeid^nete atö beftes a)Zittet gur ©riiaüung ber

Unabijängigfeit einen 23ürgfd^aftöt)ertrag mit bem ilaifer. ®ie bringenbfte ©mpfet)-

lung beö ,,guten 9tateö" roar bie SIngft oor ^reufeen, ha^ „jum Sc^n^ gegen

engüf^e 2lngriffe" im Februar bie ©tabt Bremen unb im 9Jiär§ baä l)amburgifd)e

3lmt 9ii|ebüttel befe^t ^atte. 2Bie rüdfid^tötos ^lapoleon mit ben ^anfaftäbten

ju üerfatjren bereit raar, beroeift, ha^ er fie bei ben ^riebeuöüerljanbtungen mit

ßnglanb alö ©ntfd^äbigung für ben Sli)nig oon Sieapel gur 5ßerfügung [teilen

moHte. ^^)

2Iudj bie 9fteid)Sftabt granffurt liefe fein 2)httel unoerfud^t, um i(;re 9?eid^§'

unmittelbarfeit gu retten. (Sd^on lüätjrenb be§ 5lriege§ war ha^ ©erüd^t auf=

getaud^t, ?^ranffurt fei bem ilurerjfanjler alä ®rfa^ für älfd^affenburg gu^

gebad)t. 2l(ö im ^riebenäoertrag nur beö Uebergangeö ber <BtaU 2tugöburg an

33aiern gebadet mar, glaubten fid^ bie g=ranffurter bem ©efüljl ber ©id^er^eit

f)ingeben gu bürfen. ©aö ©d^idfat i^rer ©tabt mar aber fdjon entfd^ieben.

9iapoleon ^atte üon jel)er eine geroiffe perfi^nlidie 3lbneigung gegen ^ranffurt,

üermutlid^ raeil \i)n mutroillige 2leuBerungen einiger ^ranffurter 3^itungen ge=

reijt fiatten; aud^ mar iljm ber auögebeljnte ^anbel mit englifd^en SBaren am

ftöfeig.^) 2;ro^ ber namhaften Dpfer, bie oon 9iat unb 93ürgerfd)aft §ur 2lb=

roenbung ber aJiebiatifierung gebrad^t mürben, lautete bie 6ntf(^eibung: ^^ranffurt

fott in 2)alberg§ Sefig übergeben, S8on bairifd^er ©eite rourbe bie 33ereinigung

ber ©tabt S^legenäburg, ber el)emaligen ^auptftabt beä bairifd^en ©tamme§=

Ijerjogtumö, mit bem neuen SliJnigreid^ eifrig betrieben, bod) blieb 9?egenöburg

üorerft nod^ bie S^efibenj beö legten ^ird^enfürften. ©r erljielt aber aufeerbem

bie £öiüenftein=äÖertljeimfd)en 33efi^ungen unb anbere reid)§ftänbifd^e unb reid^ö=

ritterlidlie ©ebiete, unb eine über feinen geringen Umfang l)inau§reid^enbe 93ebeutung

geraann ber neue „^rimatialftaat" burd; ben ©eroinn g=ranffurtö, ber bebeutenbften

') .'ö. ®d)ulä, Artebrid) (Sfiriftian, ^er^og 3U ©d^Ieötriß^.s^olftein, 279.

^) 33Jot;Itt)iH, Sie ^nnfaftäbte beim Untergang beä alten beutfdien 3Jeicf)eä; ^iftovifc^e

2luffä|e, bem 3(nbenfen an &. äBai^ geroibmet, 595.

^) ©armftaebter, Sas ©ro^l^ersogtum granffurt, 22.
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^Qubeläftabt in ©übbeutfd^fQnb. 2)ie WM)xi]eit ber SBürgerfd^oft regte fidi über

bie nid^t me^r überrafc^enbe ©ntfc^eibung uidjt fonberli^ auf, bodf) roiirbe bem
Kirdienfürfteu and) feine aufrid^tige 3»neigung entgegengebrad^t. ') IHu 'JJapoteoiiö

©eburtätag, ber mit glänjenbem offiziellem ©epränge gefeiert rourbe, maven bie

Aranffurter felbft auffäüig [tili. „^Humination, ^euerraerf iinb bergleicben,"

fc^rieb Woetfjeö aJhitter, „aber feine greube, eö finb lauter Seic^enbegänguiffe,

fo fef)en unfere ^reuben au§,\"^) 9iur ein S^eil ber 33ürgerf^aft gab fid) ber

Hoffnung l)in, ba§ e§ bem aufgefiärten S)alberg gelingen werbe, mit bem geiftigen

©ebalt ber frauäöfifdjen ^teöolution ein neueö ©taatöraefen ju grünben unb

bamit auc^ für bie üon ibrer früheren 33ebeutung tief b^rabgefunfene Stabt

eine beffcre B^it beraufgufübren. ^anbel unb ©eroerbe l)oben fi^ benn au^
in erfreulid^er SBeife, in 33ilbungö= unb Unterrii^töanftatten rauvbe hen mobernen

3tnfdE)auungen (Eingang geiiuibrt, unb roenn and) ebenfo bie fd^ioeren Slriegslaften,

tüie bie religiöfen unb focialen @egenfät5e innerbalb beö neuen ©emeinraefenä

bie fultureHc (SnttuicEtung ftbrten, fo bat boc^ ^rauffurt alle Urfacbe, eineö glücf=

lidjen ^yortfdjrittö in ber furjen ^eriobe beö ^rimatialftaateö banfbar §u ge-

benfen. —
2)ie erfte dladgxid)t von ber ?5^ertigftetlung beö eigentlid^en 9teformplaneä

glaubte öanö uon ©agern erbalten in ijahen. ^n feinen Senfiuürbigfeiten

ergäblt er, ba§ ibm am 27. ^uni ^err oon ^feffel ein Sillet jugeftedt l)ahe,

ba^ bie raidbtigften ©runbjüge ber 33unbeöafte entbielt.'O ^ocb om nämlid^en

STage erfolgte and) bie erfte SJJitteilung an bie 3Sertreter 33aiern§ unb 9Bürttem=

bergs, roöbrenb Diei^enftein , ber beftönbig über bie aj^i^gunft 2:alle9ranb§ ^u

flagen Ijaüe, erft am 2. ^uli ©infidbt erbielt/) dlod) fpäter raurbe bie preufeif<^e

9tegierung eingeroeibt. '^od) am 4. teilte ^augiüi^ bem ©efanbten in 9Bien

al§ S'batfadie mit, ba^ 9tapoleon bem ilurerjfanaler bie 3lufred)terbaltung ber

ganjen beutfdjen SSerfaffung, wie fie jur 3eit nocb eiiftensfäbig fei, oerbürgt

Ijabe, unb bemerfte baju, e§ toäre üon ^ntereffe, ju roiffen, ob ficb -)capoleon

and) mit bem SC^iener ^ofe über bie 3ceugeftaltung beö dleidje^ inö 33enebmen

gefegt l)aheJ') 2lm 11. 3iili berid)tete ©raf ©oer^ an^:> 9tegen§burg, eö fei ibm

a)Utteilung jugefommen, ba§ 3::ollei)ranb allen ©influjg üerloren ^ahe unb 9JJinifter

a)Zaret unb ©eneral ©larfe mit ber Drbnung ber beutfdben SSeibältniffe betraut

feien. '^) ®ie dlad)xid)t toar falfd). ^n ber ^fcad^t beö 6. ^uli jog XaUerixanb,

loäbrenb bie übrigen Diplomaten in feinem ^aufe an ben aBbifttifd;en fafeen,

ben naffauifdjen ©efanbten inä innerfte Eabinett. ^ier la§ er bem beutfdjen

Kollegen ben Sßertragöentiourf ber confederation du Rhin üor. Sluf bie O^rage,

toaä er barüber benfe, erioiberte ©agern, er fönne graar für bie (Srbaltung unb

') Sunfl, 3(fteu[lürfe Ü6er bie Sefi^ergreifung ber 5leid^§ftabt ^ronffurt 0. 3)1. burd^

hsn 5-ürften=$rimaö am 9. September 1806; 2lrc^iü für ^ranffurter ®e[d)id;te, 9. 33b. (1907), 279.

-) 58riefe von ©oet^eä Siutter, 295.

=) ©agern, I, 141.

*) Db[er, V, Gin(. LXIII.

'") ^^reu^. ®taatäardE)it). Depeches du et au comte de Finckenstein. ©rla^ oom

4. Suli 1806.

«) efienba. 58ericf)t ®oer^' oom 11. ^uU 1806.

Öciflel, 55ciitf(fie ®ejcl)id)te öom Zott gricbttd)§ b. ®r. bi§ jur ^liiflölung be5 beittic^en Sieid^l. II. 42
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33egünftigung beö 9^affaitifc^en ^aufe§ nur banfbar fein, oermöge fid^ ober, ah-

gefe^en von ber Unterbtücfung ber S^ec^te feineö eigenen ©tonbeö, unmöglid^

barüber freuen, ba§ it)m S^leid) iinh 3]ater(anb oerloren gingen. „2)oc^ in ben

?yolgen ber ©Qc^e/' üerfe^te ^allepranb, „wirb etma^ liegen, nia§ jene perfön=

li(|en S^ac^teile für ©ie aufwiegen roirb!"^)

^tuc^ bie übrigen SSertreter ber fübbeutfc^en Staaten roaren über bQ§ an

fie gefteEte Stnfinnen nic^t erfreut, ©er S3erid)t 9tei^enftein§ an ben ©eljeimen

9?at in ^arförulje oom 14. ^uli geroäl;rt genaueren ©inblid in ba§ ©etriebe oor

bem 2lbfrf)(u^ ber ^^einbunböafte. Tdd)t üierunbstoanjiig ©tunben lang, beteuert

er, fonnte man in ben legten aJiouaten raiffen, rooö D^apoleon raoKe. Sin ^rojeft

nad^ bem anberen raurbe oorgelegt unb nad^ !ur^er Prüfung oerroorfen. 2lud^

gab eö immer mieber neue 33eroerber, bie fi(^ bereit erf(arten, jebe geroünfd^te

SSeränberung gutguljeifien, fatlö if^nen if)r Sefi^ ober eine entfpred)enbe SSer--

grb§erung jugefid^ert werbe. S)a entljüEte fic^, obrco^l (ängft erwartet, bennoc^

plöt^tid^ unb unerwartet ber, wie oon püerläffigen @ewäf)römännern üerfic^ert

würbe, üom ^urersfanjler bem taifer fuggerierte ^(an, wonach ba§ ganje füb=

weftlic^e 5Deutfd^(anb üom ^teic^öoerbanb üöllig abgetrennt unb „mit ben altera

bebenfüc^ften ©ymptomen" in einen engeren 33unb mit ^iapoleon gejogen wer=

ben fottte. „@ä ift beinabe ni($t gu zweifeln, ba§ bie ©runblage ju biefem

''^lan fd)on bei ber Stnwefen^eit beä fransöfifc^en Äaiferä in a)tain§ im

Dftober 1804 mit bem ^urergfanäler ^u graben gefc^tagen würbe unb ba^ bie

burd^ bie Srünner unb ©trafeburger 3::raEtate ben brei 3I(Iiierten 5vranfreic^§

oerfdiaffte ©ouoernnität nur eine 33rüde war, um auf ben ?ium ^id füt)renben

äßeg 3U fommen." 2lm 10. ^uli Ijatten Getto, SBin^igerobe unb 9tei^enftein

eine gel)etme 3wfQ»^i"en!unft; fie fidjerten fid^ feierlid) gu, bafe fie gegen brei

g^orberungen, uöllige Sostrennung oom 9^eid^, Gr()ebung 9lapoIeonö jum ^roteftor

unb Slufftellung eineö Sunöeöftatutö gemeinfam ©infpradje ertjeben, baö ()ei§t

alfo, ha^ fie bie temporäre Unabf)ängig!eit itirer §öfe unangetaftet wiffen

roottten.

S)od^ noc^ in ber nämlid^en 3^ad}t gab 9?apoIeon bie ©rüärung ah, eö

fei fein 2ßille, ba^ ber ganje ^(an ot)ne Stenberung unb ofjne 31uffd)ub ange=

nommen werbe, ©o würbe benn am 11. ^uli bie enbgüttige ^-affung feftge=

fteHt, am 12. gab Getto a(ö ber erfte feine 3iifti»^w^ii"9/ ^^)'" folgten bie SOer-

treter ber übrigen in ben 33unb aufgenommenen ©taaten.-) Getto erfuhr fpäter

lieftige 2tngriffe, weit er, oon ben j^raugofen entweber beftod^en ober überliftet,

ot)ne Stuftrag bie 93unbega!te untergeidinet Ijabe. 9}tontge(aä nimmt iiju in

<Bä)u^. „@ä wäre fdjwierig gewefen, ibn mit ^i'fii^w^'tionen ju üerfetjen für

ein ©reigniö, bejüglid) beffen man nic^t wu^te, in weldier g^orm eö fid) funb-

geben werbe, allein er war im SlUgemeinen angewiefen, bie ^ntereffen feinet

Sanbe§t)errn wat)r5unet)men unb ba§ 33unbe§üert)ältni§ mit ^ranfreid) al§ baö

einjige, baä bajumat guüerläffig erfd^ien, aufredit ju erljalten."'') 3}iontgela&

') ©agern, I, 141, 149.

-) D6[er, V, (;93. — S)ie Drigtnaturfunben ftnb jraar oom 12. ^uli batievt, rouvben

aber er[t am 16. (nic^t am 17., rote ©agern beridjtet) unterjeidinet.

') aJlontgelas' SenJroürbigfeitcn, 140.
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I)at rec^t: man !onnte nid)t me()r gurüd, felbft roenn man gercottt f)ätte; bie

^urc^t, DIapoleonö ©unft 511 öcrlieren, mad^te olle bereit, bie ongefonnenen

Dpfer 5U bringen, „^ie :Ji'eigerung eines Ginjelnen/' erf(ärt aud^ Magern,

„TOäre nur ein coup d'epee dans l'eau geroefen : ^^reu§en nnb Defterreid^ I)Qtten

eö \iä) jujnfd^reiben, baß fie nirfjt in befferem 3(ccorb geblieben roaren . . . Xa§
an fid) Unre^t geid)ab, Ijatte luoljt ^eber ha§> lebenbigc unb rid)tige (^iefü^l/'i)

3tm IG. ^uli würben in 3:attei)ranbö ^auö bie 16 Driginaturfunben

unter5eic^net. SSin^igerobe blieb oorerft bei feiner 9Beigerung.-) 3?ertrag§gemä§

üerjic^teten bie Eurfürften von 33aiern, ~i5}ürttemberg nnb Saben, ber Änrersfanster,

bie ^erjoge von Öerg (3oad)im 3)curat) unb üon 2t{)remberg, ber Sanbgraf von

^ejfen^J'annftabt, bie g^ürften non 9?afiau=Unngen unb -)kffau=2Öei(burg , von

^of)en§onern=öed^ingen unb ^oljenjoIIern^Sigmaringen, Baim-Baim unb Sa(m=

iRyrburg, 3)ienburg=^irftein unb Sied)tenftein, enblid^ ber @raf oon ber Sei)en,

auf jeben 3ufanii"enljang mit bem beutfc^en 9ieidö unb rereinigten ftd) gu einem

33unbe unter bem ^sroteftorot Ot'apofeon^. 23aiern unb ^^i>ürttemberg fottten

ben fc^on feit :)teuia{jr angenommenen *Rönigätite( beljatten; ber JHeic^oeräfanjter

empfing bie 2Bürbe eines ^ürftprimaö; bie 9?egenten oon Saben, ^effemS^arm;

ftabt unb 6feüe--^erg tourben ©rof^berjoge, ber gürft neu 9?aüou Öerjog, ber

©raf oon ber i'eijen ^-ürft. ^ie Stustualjt ber fleineren 9teid^§ftänbe mar oöüig

roiClfürüd;; ein erfatjrener Diplomat, ber §annoüeraner Dmpteba, tjatte ben

(Sinbrud, ifjre 2{ufnai)me fei überf)aupt nur erfolgt, um ha^ ©anje oon ooru:

fierein ju lodern unb ^u Iä()mcn.") ^ebeö ^JtitgUeb bes 33unbeö ift fouuerän

unb übt bie diedjte ber ©efe|gebung, ber ©eridjtebarfeit, ber I)o()en ^^olijei, ber

9JiiÜtärouöt)ebung unb ber Sefteuerung felbftänbig auö. ^n ^^ranffurt foü eine

SBunbeöoerfammhtng tagen, au§ einem f5nig(id)en Kollegium, bem auc^ bie

©ro^lierjoge angeljörten, unb einem fürftlidjen beftetjenb; beiöen gemeinfam unb

bem föniglidien im befonberen fott ber j^ürftprimaS, bem fürftlicfien ber ^er^og

oon DZaffau^Ufingen oorftetjen. 3)en Ocadifolger beö ^rimaä fott ^lapoteon ju

ernennen i-jabm. DZapoleon ift nic^t Cberbaupt be§ ^Sunbeö, aber er trifft

mit bem 33unbe ein 3Ibfommen, ha^ jeben ber beiben Äontraljenten üerpf(id)tet,

bem anberen in allen Kriegen auf bem europäifd^en ^efttanb Seiftanb ju

leiften. Streitigfeiten unter ben Sunbe^gliebern fotten bur($ hm Sunb ent^

fd^ieben unb gu biefem ^med jwei @eric^t5f)öfe eingefe|t werben. 3)ie S^ribunale

traten jebod) niemals in ^T^ätigfeit, roie aud^ eine Söunbeöoerfammtung jur 33e=

ratung genieinfamer Stngelegenljeiten niemals jufammenfam. «SämtUd^e im

33unbeSgebiet liegenben fleineren $Heid)5ftanbfd^aften mürben ben neuen gou=

oeränen nac^ bem fc^on erörterten 3Sertei(ung§p[an unterroorfen, im gangen

etwa 550 Duabratmeilen mit 1200000 Seelen. S)er {^läc^eninf)a(t bes ge=

famten 33unbeSgebietS umfaßte ungefät)r 2330 Cuabratmeilen.^) Ser Sunb

mar im ©runbe nid)ts roeiter als eine grofee napoleonifc^e '|>rüfeftur; fein

^) ©agern, I, 151.

-) Dbfer, V, 705.

^) Dmpteba, ,'\rrfa^rten unb 21&enteuer einei mittelftaatlic^en Siptomaten, 147.

^) SOßinfopp, Ser 9t^einifc^e Sunb, I, 60.
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eigentlicher ^med roax 3tufbringung ber 9Jiann|d)aft für bie Kriege, rceld^e

^ranfreidf) um feine 9Belt§egemonie gu füljren Ijatte. ©ine oöüige IHnglieberung

nn g^ranfreid; ijielt 'Oiopoleon nic^t ober nod; nid;t für angemeffen, aber er

befaßt, bie 33afatten Ijatten gu geljord)en. 2tlö ^t)itipp von aiJafebonien

©riedjenianb unterroorfcn i)atte, rourbe ja auä) oon ©inoerleibung in Wah-
bonien abgefeöen; ber 33unb ber ©ried^en blieb erijatten, ober au§ einem

©d^u^bunb gegen llebermad;t rourbe er in einen ^ru^bunb für Uebermac^t

üerroanbelt.

9iad) Untergeid^nung ber 2Ifte in ^aris rourbe jebem S3unbe§fürften burd^

Kurier ein ©i-emptar gugefteßt. Siö §um 27. ^uli follten bie ratifizierten

Urfunben in 9J?ünc^en hei SOcarfd^att Sertljier abgeliefert werben.

2llö in 5larl§rul)e bie 9)titglieber be§ @el)eimcn 3{ate§ gu @utad)ten über

9hi|en unb 9?acE)tei( beö 23unbeöüertragö aufgeforbert würben, lauteten bie Ur=

teile nid^tä raeniger aU günftig. ©e^eimrat 9}ceier leitete fein aJtemoranbum

mit ben SBorten ein: „^Benn am (Snbe hoä) gefc^ieljt, roaö bie Uebermadjt burd):

§ufe|en fiel) oorgenommen l)at, fo ift Ijintennad) ha§) Seliberiren über bie dlüp

ii6)Uit beö Beitritts unb baä ©oliren über mand^e Llnbel)aglid)feit fe§r über=

flülßig." 5ßon ben burd^ ben 23unb auferlegten 3]erpflid^tungen fei befonberö

fc^mer§li(^ bie gänjlid^e £o§fagung com beutfcfien 9?eid^§üerbanb, bod) man l)abe

ja bie beflagenötuerte Sluflöfung fd}on geraume 3eit üorljergefel^en unb il)r tro^=

bem mel)r üorgearbeitet alö entgegengeroirft, — je^t fei bie @r^altung beä

gegenroärtigen 3»ftanbeö eine UnmögUd)feit geworben ! ©d^Iimme S^olgen werbe

and) bie äserpflid^tung jur 3:^eilnal)me an allen Eontinentalfriegen nad; fic^

§iel)en: weldE) unfelige 33lutfteuer werbe bamit bem Sanbe auferlegt! @iner ge^

rabegu oerniditenben £riti! untergog ©eljeimrat S3rauer bie „©pott^ unb ©d^impf-

fonftitution" be§ 33unbe§. ,,2)ie beutfdjen g^ürften/' fpottete er, „bie an il)rem

alten Eaifer nid)t bie fleinfte 9Kad)tanma§ung bulben tonnten, werben nun

lernen muffen, ha^ ©ewic^t beö SBorteö ©äfar \xä) gu üergegenwärtigen." 5rei=

lid^ werbe baö neue ©taat§gebilbe feine lange !4)auer Ijaben. „äBenn fd^on

unfre alte Steidjäoerfaffung bem 3:^E)on mit ©ifen oermengt glid^, bie nic^t 3U=

fammenl)alten , fo ift eö ber j^^all mit biefem neugefd^affenen Sunbesftaat nod)

t)iel meljr, ba ber Slüfd^mafd^ üon großen unb fleinen ©täuben, bie gufammen^

gefpannt werben unb boc^ fo manc^eö 33iubungömittel be§ alten 9ieid;eä ent=

beirren, bie aJ2öglicl)feit einer nur wenige i^aljrgeljenbe bauernben Eintracht nid^t

oorfe^en taffen (sie)." Raü g^riebrid^ felbft war oerftimmt, weil bie il)m

in 2luöfid}t gefteßte ilönigöwürbe in bie ©djlnferebaftion nid}t aufgenommen,

mitl;in bie ©leic^fteHung ^abenö mit ^aiern unb SBürttemberg oerfagt geblieben

war. ©ogar 9lei^enftein war ernüd)tert; inäbefonbere ber 3'oang, beffen fid^

9?apoleon bei feiner ©d)5pfung bebiente, Ijotte feinen Unwillen erregt. „®ie

frangöfifc^e Slrmee," fd)reibt er am 17. Quli, „baö ift baö Unangenebmfte, wirb

2)eutfd^lanb crft üerlaffen, wenn alle beutfdjen 9J{äc^te hen 9il)einifd)en 33unb

anerlannt l)abeu werben. Ueberljaupt !lärt fid) um 2lllen erft feit uierjelju

Etagen bie Xenbenj ber 'ipolitif beö franjöfifd^en Eaiferö auf!" Xro^bem wiber^

ftrebte 3^ei|euftein ber 2lnregung feineö iöofeö, bie 23emül)ungen um @rl)ebung

jum ^önigreid^ nod^male aufjunelimen. S)ie Soften einer reid^eren ^oft;altung.



35ic 2ruflö)ung be§ atten 3ieicf)eä. OßX

fe^tc er auSeinonber, würben ben dluin be§ Sanbeö Ijerbeifübren, unb ^riebrid^

5larl war ein ju uerftnnbic^er unb rootjhjefinnter 9{egent, alö bafs er noc^ weiter

Quf feinem 9Bunfcf)e beftanben {;ätte.^)

2lud^ in a)iün(f)en regte firf) 2Öiberftanb gegen bie 3Innn()me be§ i8unbeö==

oertragö. ©raf ©oerti erfjielt an?» 9)iiind)en einen 33rief ooll »SKagen über

baä neue <Sd^u^i)erl)ä(tniö, ber mit t^en "ii^orten fc^toß: „Slnrj, e§ ift ein

SDenfmal ber ©dEiroäd^e, ber ©c^anbe unb ber ©d)mad^ für alle 3Be(t, unb man
ift Ijier barüber ganj beftürjt!"^) 9}iontge(Qö fetbft machte ben ^önig aufmerf^

fam, e§ fei im gegeniuörtigen 3lugenblicE bie le^te 3)töglid)feit geboten, ben

eingefd^tagenen 5^ur§ ju änbern, fd^ilberte aber jugteid^ bie ©efatjren, meldte

eine ^foliertljeit be§ neuen ^önigreic^ä mit fic^ bringe. 2)Qrauf befaf)l 2)far

^ofept;, in ber 2tuöroed)ö(ung ber ^tatififationen feine 'l^erjögerung eintreten ju

laffen.^) ©in unbebingter 3inl)änger 9iapo(eon§, ein Sd)iiiärmer für bie ^hee

beö 9if)einbunbä mar aud^ aJZontgetaö nid)t; nur ein ffrupelfofeö 2tbn)ägen von

SSorteil unb ©efafir für ben eigenen ©taat mar für \l)n mofegebenb. „Sur

3eit/' fd^rieb er an Getto, „barf g^ranfreid^, unfer befter 33unbeägenoffe unb

unfere fid^erfte ©tü^e, nid^t cor ben 5lopf geftofeen roerben; baö fann fid^ ja

Qud^ roieber änbern, roeit nichts beftönbig ift in ber 9BeIt."*)

5l(Jnig ^yriebric^ üon SÖürttemberg mar ber SunbeSibee, roelc^e bie im

i^abre 1805 jeitroeife gemadE)ten Biif^Ö^" ^J^ bauernbe oerroanbelte unb bie fo=

ehen eingeräumte ©ouueränität tljatfäc^üd^ roieber Qufbob, burc^auö abgeneigt,

äßin^igerobe f)atte beäljalb bie Unterjeid^nung beö ^'ertragö üertoeigern muffen.

3ll§ bie 3fner!ennung mit Dkd^brud t)er(angt iinirbe, gab ber ^önig feine

©inroidigung, Iie§ aber in§ge{)eim eine Urfunbe aueftellen, roorin er felbft, fein

©ot)n unb feine Srüber gegen bie aufgenötigte (Sinfd^ränfung ber fönigtic^en

©eroalt i^ern}abrung einlegten. Ct>m Siüeifel ift e§ auf Sted^nung ber n)iber=

ftrebenben Gattung Rönig g^riebridiö ju fe^en, ba§ baö für hen 9U)einbunb in

3lu5fid)t genommene ©d^iebögerid^t in 2öegfaII !am unb ber Sunbeätag niemafs

Sufammentrat. ^'l

2(m 11. ^ili, bem STage uor bem 2Ibfd)[uB be§ 9tf)einbunbeö, fiatte Sert^ier

33efet)I eri)a(ten, bei ben auf beutfdjem Soben ftefjenben fraujöfifd^en S^ruppen

„M^^ bereit §u galten". 5)ie einzelnen 2lbteifungen follten jufammengesogen,

für ^pferbe unb ©efc^ü^e bie nötigen ^^orfelirungen getroffen roerben. „Unt

anbreö ©epäcf hxanö^m fid^ bie 5^orpö nidjt gu fümmern. 2Benn roir nac^

2Bien gurüdfetjren, roirb eä un§ an ^leibungäoorräten nicftt mangeln; eö ge=

nügt, fid) mit gutem Sd^u^jeug gu t)erfef)en. 5^ie ^epotö finb in 2lugöburg

unb Sraunau anjutegen."'^) Stetjntid^e 2Öeifungen erhielten ber S^riegöminifter

2)eiean für bie in Jvranfreid^ unb SSicefönig ©ugen für bie in Italien ftefienben

') Dbfer, V, 705, 717 ff.

2) ^reu|. etaatgarc^iü. 9?eicfigtag§a!tcn. Serid^t ®oer^' oom 28. Suli 1806.

^) SlJontgelas' Senfioürbigfeiten, 140.

*) .t>eige[, Sie SUemotren beä bairifd^en DJJtnifterä ©rafen oon SDJontgelaä; ©i|ungä=

bericfite ber gjiüttdiener 2lfabemie, öiftor. Äf., 1885, 429.

5) Sd^neiber, 4.35.

^) Correspondance de Napoleon I., 12. tom.. 534.
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%mvv^n. @§ follte „nötigen ^atteä", b. i)., wenn fi^ gegen bie geplante 2lnfs

Iö[ung ber bentfd^en $Reid;öüerfaffung SBiberftanb ertjeben raiirbe, ber 5lrieg mit

Defterreid; roieber anfgenommen werben. „g=a(Iö ber idaifer oon ®ent[d)(anb (!)/'

fd^rieb ^iopoleon am 16. ^uli an S3ertljier, „bie geringfte ©d;ir)ierigEeit mad;t,

meine 9ltQBnn()men onjuerfennen, ift eö meine 2lbfid)t, unfre gonge Slrmee

äiüifc^en Sinj nnb 2Bien jn fdjieben!"^)

SlHer 2lngen waren auf 9Bien gerid;tet.

SSirb Slaifer granj hen oernic^tenben ©^(ag gegen ba§ beut[d;e ^aifertum

alö eine 23eteibignng feiner ^erfon nnb feiner 9}?onard)ie auffaffen? ^augroi^

rid^tete biefe g^rage auä) an ^indenftein : ,/JBirb fid) ha^ Dberfjaupt beö Dieidjeä

in aller diiilje ben ©turj feiner 2tntorität unb ber faiferlic^en Slßürbe gefallen

laffen?"2) ®er ©efanbte erwiberte am 23. ^uli, am äßiener ^ofe Ijabe man
gar feine 5lenntni§, ba^ eine äierfaffungeänberung beuorftelje; ©raf ©tabion
l^abe ttjo^l gerü($tit)eife baüon gef)ört, nefime aber an, ba^ fid; bie ©adje erft

im Dftober entfd;eiben roerbe. „Sie SBiener Skd^rid^ten finb faifdj!" fc^rieb

^augroi^ am 1. 3luguft jurüd. „SBir fielen bereite oor einer üoHenbeten XljaU

foc|e: bie 2lfte be§ rtjeinifd^en Sunbeö ift am 12. .^nti in ^ariä untergeid^net

roorben unb wirb ^eute, om 1. 2luguft, bem Dteid^ötag üorgetegt werben. 3Son

aüen ©eiten finb frangöfifd^e ^Truppen in 33eraegung, um bie Surc^füfirung ber

neuen Drbnung gu unterftül^en unb bem äßiener ^ofe ©djac^ ju bieten. aBaö

wirb ber ^aifer oon Defterreic^ ttjun?" gindenftein wieber^olte, bem SBiener

.^ofe fei feine amtUdje Slngeige gugegangen, unb ber franjöfifd^e ©efanbte be la

9?0(^efoucoulb üerfidjere aufö beftimmtefte, er Ijahe feinerlei ^Beifung gu irgenb

weld)er 3tnjeige beüorfte^enber lenberungen ber ateid^äüerfaffung. ^j

:)(atürti(^ Ijaüe man and) in 9Bien längft ^enntniö von ben i^ertjanb^

(uugen, weld^e in ^ariö gwifc^en STaüeyranb unb ben SSertretern beutfc^er

Staaten ftattgefunben tjatten. 9Jtan wu§te, ba§ 3kpoleon bamit umgelje, bem
römifd)en Eaifer audj ben ©c^ein unb ©d^immer feiner ^ürbe gu nef)men,

nadjbem bie faiferüc^e Wlad)t fc^on in krümmer gefditagen war. ©c^on am
24. 9)?ai gab ©tabion bem Eaifer hen 9?at, er möge burd) freiwilligen ^^eräid;t

bem S(nfd)(ag ber ©egner guuorfommen. S)en nämüd^en S^orfd^tag mad)te

auc^ ©rgljerjog £art.') Seiber legte aber 5laifer Aran§, ber fpäter at§ Patron
ber ©eblni^fijfc^en ^oligeifd^nüffelei in fo üblen 9tuf !am, and) fdjon bei

ber 2luf(öfung be§ alten 9ieid^e§ ni^t bie 2Bürbe an ben 2:ag, wie fie ber be=

beutfame 3lugenblid geforbert Ijätte. 2Bir wiffen gwar nid;t, wie er hie t)er=

ftänbigen ajkljuworte ©tabionä aufnaljm; jebenfaHö ließ er nid;t, wie eö bem

ainfeljen ber Slrone entfprodien l)ätte, auf hen dlat bie Xi)at folgen. (£r wartete,

biö eö gu freiwilliger ©ntfagung gu fpät war. ^n hm legten Xaqen be§ ^uli

eröffnete 9?apoleon bem ö fterreid^ifd^en ©eneral 33incent, er fei foeben mit

einigen größeren nnh fleineren ©taaten S)eutfc^(anbö in engere 33erbinbung ge=

') Correspondance de Napoleon I., toin. 12, .^8.

^j ']ivtu^. ©taatsarcf)iu. |)augiüil5 an ^-incfenftetn, 25. Salt 1806.

^) ebenba. Scripte Aintfenftcinö oom 23., 26. u. 30. 3uli 180(i. ©rtaffe ^augroi^'

»om 28. Suti unb 1. 3lugu[t ISOü.

*) SEßertfieimev, II, 130.
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treten unb werbe ben ^refeburger ^"ß^eii nidjt ef)er qIö abgefc^foiien be=

trachten, tnö ber ^ai)er üon Defterreic^ hen rfieinifd^en Öiinb unb baö franjö;

fifd^e g?roteftorat anerfannt unb für fid^ felbft auf bie (Stellung eineö beulfd^en

Äaiferö üerjii^tet l)aUn mürbe. 93or ©rfüttung biefer g^oröerungen raerbe

23rauiiQU nidjt jurücfgegeben unb bie franjönfdje 3lrmee nic^t üom beutfdien

^oben jurücfgejogen roerben. ^) ©leid^jeitig trafen in SBien 9kd)rid)ten ein,

ba{3 in Saiern unb ;3t<^lien ein förmlicher 3(ufmarf(^ gegen bie öfterrei(f)ifd;en

©renjen begonnen l)abe. ^^hQV 2^ag fonnte plöt5tid)en Eingriff bringen.

S^ro^bem raar granj noc^ immer unentfc^loffen. „51>ielleid)t fommt eö bod) ju

nid^tä/' fd^rieb er am 31. ^uli an Sruber 5^arl, „unb finb eö bto^ ®emon=

ftrationen ')capoleon§, bamit wir ju ber (S'intfjeilung beö 5Heid^eö einftimmen unb

id^ in bie 2lblegung ber Ätaifermürbe billige. Sefto beffer." SBeniger gelaffen

fal^ 6r§l)er.^og ^arl bie Sage an. „Stud^ id^ tan^^e E)ier/' fd^rieb er an ^erjog

3Ilbert von (Sad^fen-'^efd^en, „aber auf ber Sparte! 33alb jerbredje id) mir ben

^opf, um ju lüiffen, luaä lüir im glatte eines Sllarmö unb einer plö|lidf)en ^n=

oafion t^un muffen, balb hcnU ic^ nad^ über bie S^eilung beö 9ieic^e6, aber ba§

Stefultat aller biefer Grmägungen trägt nid)t uiel gu meiner 3tufi)eiterung bei." ^)

2)er 3::iefftanb ber öfierreid)ifd)en ^vinaujen, bie ^^errairrung im ^eerroefen, in

roeld^em eine grünblid;e Umformung eben erft begonnen Ijatte, unb bie &\t'

mutigung ber S^ruppen He§en bei 2Biebereröffnung beä Krieges baä fc^limmfte

befürd)ten. (Sogar ber immer aftionöluftige ©rsCjersog ^otjann fd^rieb nac^

©mpfang be§ Sefeljlä jum Slufruf beö Sanbfturmeä: „(Sott gebe, ba^ e§ nid^t

nötig lüirb!" 9Zapoleon l)atte, um feiner ^orberung mefir ^kc^brucE ju geben,

einen 2:'ermin gefetzt: bis gum 10. 2luguft muffe bie 5lser5id;tleiftung in feinen

Rauben fein. Gnblicl) in §roölfter ©tunbe gab Eaifer ^^ranj bie ©rflärnng, bie

er \a bod) nic^t öerioeigern fonnte. 2)aö S3emuBtfein ber eigenen Sd^raädie gebot

iljm, ben Siegen in ber Scheibe gu laffen.
—

£i)m '^a^ uerbünbete ^reufsen einer Diad^rid^t ju roürbigen, Ijatte

Dtapoleon ein ooUeö ©ritteit beö beutf($en 9teid^eö unter feine Sotmä^igfeit ge=

hxad)t. 5Die preu§ifd)en Staatsmänner I^atten groar burd^ ben ^urfürften oon

Reffen unb auf anberen SBegen oon ben ^arifer 9)?ad^enfc^aften einige i^unbe

erhalten, aber erft um bie 9}titte ^uli rourbe ben ©erüc^ten ernftere ^eai^tung

^efd^enft. 2Im 18. ^uli fc^rieb ^augroiß an @oer|, ber in ^ariä geftiftete

33unb befd^ränfe fid^ gutem ä>ernel)men nac^ nur auf fübbeutfc^e Staaten; ba=

mit fei bie SJtöglid^feit geboten, fid^ burd^ eigene SSerftärfung im 9ioröen gegen

bie Uebermadit g^ranfreid^ö gu fid)ern; e§ roerbe ber S3erfud^ gemad)t roerben,

bie norbbeutfd^en ^yürften ju einem äljnlid^en 33unb ju vereinigen, roie il;n

XaUeijranb mit ben fübbeutfd^en gefd^loffen l)ah^.^) (S'rft am 24. ^uti geigte

Saforeft bem berliner aJUnifterium bie Stiftung beä 9il)einbunbeS an; am näm=

lid^en S:age fam aber anä) eine 9)ielbung Sucd)efiniö, ^aifer 9?apoleon laffe

„Seine aJlajeftaet einlaben, je^t, ba ber alte 9teid^soerbanb burd^ bie im füb=

>) Saiüeu, ^reu^en unb ^ranfreid;, II, 492. ^arifer ^uüetins oom 2-5. u. 28. Quli 1806.

2) SBert^eimer, II, 138.

^) ^reu^. Staatäarc^io. §augn)i^ an ©oer^, 18. ^uli 1806.
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liefen ®eutfd;(anb geftiftete Slonföberation gänslic^ unb unroiberruflid^ aufgelöst

löorben, auä) 3i;rerfeit§ im nörblid^en ©eutfd^Ianb biejenigen ©inricfitungen ju

treffen, toelc^e hen eintretenben Umflänben am angemeffenften fein bürften/'^)

UnjroeifeliiQft max e§ Dkpoleon nur barum gu tl}un, einen Ginfprud) ^reu§en§

gegen bie geroaltforne 3luflöfung beö 3?eic§eö ju üerlnnbern. ^ougroil^ bef)arrte

jeboc^ in ber 3Sertrauen§feligfeit, womit er [ic^ bem Mann beä 3at)rt)unbertö

in bie ^änbe geliefert t)atte. 3(u§ ber aJiitteilung, bie ^ougrai^ am 1. Sluguft

an @oer^ gelangen lieB, fprid^t üoUe 53efriebigung. Dkpoleon felbft i)ahe,

um ^reu^en für bie Stiftung beö 9i[)einbunbe§ eine @enugtl)uung ju ge=

roäliren, bie Silbung eines öl;nli(^en ^unbes im beutfd^en 9torben angeregt

unb gugleid^ feine 3wfiii«»^w»9 gi'i-* ^Bereinigung ^annooerS mit ^reufeen raieber^

l^ott. „'^ä) bin alfo in biefem Slugenblicf baran, in aller ©tiHe ben ©runb gu

legen gu biefem raic^tigen äBerf, bem, loie id; Ijoffe, roenigftenä ber beutfc^e

Sf^orben, ha fid^ ba§ alte 9iei(^ögebäube nun bod^ einmal nid^t mel)r lialten !ann,

eine SSerjüngung unb bie 2lufred)tl)altung mn Drbnung unb 9tulje oerbanfen

rairb!"-)

S)ie 2Iblofung ©übbeutfdjlanbs üom 3iei(^§!örper mulste^ja ben preu^ifc^en

(Staatsmännern ben ©ebanfen nalje legen, ben ^^^ürftenbunb von 1785, ber fid^

ja im roefentließen auf '^lorbbeutfd^lanb befd^ränft Ijatte, roieber ins 2ehen ju

rufen, ©d^on nad^ ben erften 9^ad)ric^ten üon ber 33ilbung beS 9t§einbunbes,

am 15. ^uti, liatte ^augiui^ an 3Bittgenftein, ben preu^ifd^en Oiefanbten in

Gaffel, gefc^rieben, gur 2lbn)el)r ber immer broljenber fidj aufrid^tenben frangö^

fifdlien Uebermai^t gebe es nur nod; ein a}iittel: eine engere SSerbinbung ber

norbbeutfdlien Staaten mit ^reu^en.^) 3lm 22. Quli lie§ ber 3Jiinifter eine

©inlabung an bie ^öfe von Bresben unb Jlaffel ergelien. „3Benn ber Sf^orben

SDeutfd^lanbS ifoliert unb ol)ne 33erbanb unter fid^ ftelien bleiben mollte, fo

mürbe aud^ er balb bas traurige Sd^idfal bes füblid^en S)eutfd;lanbs teilen

muffen." Um einem fo beflagensraerten Sofe gu entgelten, muffe ein norbifdjer

Sunb aufgeri(^tet werben, „beffen ^med fein anbrer fein foH, als ©rljaltung

ber eignen ©jiftens unb 3"f«i"Wß"ftßttii»g atter Mittel gu biefem Qmed".^)

®ie 5ßerl)anblungen, roeli^e bie S^ad^barn ^reufeens mit ber S3unbesibee

befreunben, unb bie Umtriebe 9tapoleons, roeläje in fc^roffem SBiberfprud^ mit

ber üorausgegangenen freunblid^en ©inlabung ben preu^ifdien ^lan burd;!reu3en

fotlten, gel)ören ni(f|t mel;r in ben 3tal)men unferer 2lufgabe. —
^ngmifd^en liatte fid^ bas Sdiidfal ber alten Sieid^soerfaffung entfd^ieben.

3lm 1. 3luguft um 5 Ul)r abenbs liefen bie SDiitglieber ber rl)einifc^en

Slonföberation, barunter ber ^urerjfangler felbft, in ber furergfauälerifdjen S)i^

tatur in 9iegensburg eine Ur!unbe abgeben, meldte bie (Sr!lärung entl)ielt, bafi

bie genannten dürften fid^ förmlid^ unb feierlid) üon 5^aifer unb Dieid^ loS=

fagten, raeit bas 9teid^ nid^t meljr bie ilraft befi^e, feinen aiufgaben gered;t gu

') Ufinger, Jiapoteon unb ber norbi[ö)e 33unb; ^sreufj. 3af)r6üd)er, 14. 33b., .579.

2) ^reuf). <StaatöardE)iü. (Srla^ an ®oer^ uom 1. Slufjuft ISOG.

^) 3B. 21. £tf)mibt, ©efd^idjte ber preuf5ifd^:beut[tf)en Xtntonäbeftrebungen [eit ber Qdt
griebrid^ä beö ©rofien, 418.

') Ufinger, 578.



3)ic Sluflöfung be§ alten 91eic^e§. 665

rcerben. ©urd; bie Segebent)eiteii ber brei legten Kriege unb bie barauä ent=

fprungenen 33eränberungen fei bie traurige 2ÖQf)r£)eit anö Sic^t gefomnien, bafe

baö 23anb, boö ade ©lieber be§ beutid;en Staateförperä oereinigen foUte, tE)at=

fäc^Ud^ fc^on löngft gelbft fei. Taix fo laife fid) bie Spaltung erf(ären, bie

f(^on im ^Qfjre 1794 baö nörblic^e ^Teutfdilanb üom fübUc^en loögeriffeu t)abe;

feit jenen S^agen fei ba§ 3Bort J^eutfd^eä 3Sater(anb nur nocf) ein leerer ^i-

griff geroefen. Tarauö (labe fic^ von felbft ergeben, ba§ auc^ bie bem Ginfall

ber O^ranjofen ^unäc^ft preisgegebenen, com 9ieid; ol)ne Sdjufe gelaffenen g-ürften

ju il)rer ©id^erung Separatwerträge eingingen, noc^ immer in ber Hoffnung,

ba§ ber ^eidiöförper fic^ nochmals fräftigen fönnte. ®er le^te ^rieg Ijahe aber

auc^ ben legten §offnungöfd)immer benommen unb bie gänjlic^e Unjulänglidjfeit

ber alten 3]erfafiung erfennen lafien. Quv 9iettung il)rer (Sriftenj biete fii^ für bie

^yürften beö mittäglichen unb raeftlii^en S)eutfd)lanbö nur e i n 3)?ittel : ein neuer, ben

3eitumftänben ongepa^ter Sunb unter bem Sdju^e eines 9)ionarc^en, beffen

3lbfid^ten fid) biöljer ftetä für bie 3tufrec^tljaltung ber Crbnung förberli($ unb

mit bem roat)ren Qnt^reffe ^eutf($lanbö übereinftimmenb gezeigt Ratten, „^aß

biefe foftbare dlu\)e ber ^auptjroed bes rl)einif^en 33unbes ift, baoon finben bie

bisherigen 9ieic^§mitftänbe ber SouoeränS, in bereu 3Jamen bie gegenroärtige

(Srflärung gefd^ielit, bzn beutlid^en Seroeis barin, baß jebem unter il)nen, beffen

Sage il)m eine 2^l)eilnal)me baran erroünfc^lid) matten fann, ber Seitritt ju

bemfelben offen gelaffen ift."M

2lm nämlichen 3:^age gelangte and) eine älbfage bes franjöfifc^en ®e-

fd^äftsträgers Sad^er an ben 9ieidjStag. ^a% beutfd^e S^teid), fo roirb barin

QuSgefütirt, fei fd)on feit ^aljrlnmberten fo gefd^roädit geroefen, ba§ es als

freier Staot nidjt me^r liabe gelten fönnen. S^esljalb fei je^t eine neue ^on=:

föberation ins Seben getreten, bereu ^^roteftorat ber ^aifer oon '^ranfreic^ über=

nommen l)abe, in ber rool)ltl;ätigen 3Ibfid^t, bie SunbeSgenoffen unter einanber

einig gu erljalteu unb bie Sdjroäi^eren gegen bie Stärferen gu fd^üt^en. Xk
©i'iftens ber alten S^eidjSuerfaffung roerbe oon iltapoleon nidjt meljr anerfannt.

„(Seine ^Jtajeftaet l^aben bie Grflärung abgegeben, bafe bie @ren§en ^-ranfreic^s

nid)t über ben Siljein l;inausgefc^oben roerben foHten; baS Serfpred)en ^at er

geljalten. ^Jortan finb bie äßünfdje Seiner 3J?aieftaet nur noc^ barauf ge=

ri(^tet, mit ben il)m oon ber Sorfeljung anoertrauten 5lräften bie a}ieere ju he-

freien, bem .^anbel feine g^reil)eit surüdjugeben unb bas ©lud ber 23elt su

fiebern!" 2)

©ine braftifc^e ©rläuterung §ur Seljauptung, ba^ bas franjöfifd^e ^ro=

teftorat nur t)en Sc^u§ ber Unabt)ängigfeit ber 9tl)einbunbfürften bejroede, bot

bas gleid^jeitig fid^ abfpielenbe 2)rama ^alm. 3lm 5. 2Iuguft fc^rieb 9kpoleon

an Sert^ier: „.^c^ nel)me an, ha^ Sie bie Sudjljänbler oon 2Iugsburg unb

S'Jürnberg fc^on oerljaften liefen; es ift mein SBiUe, ba^ fie cor ein ^riegS^^

') 2Bürttem6. Staatsavdjiü. Acta, ben r^einifc^en Sunb Betreffenb. ßrflärung ber

33ertreter »on Saiern, 3Bürttemberg u. f. ro. uom 1. 2luguft 1806.

") 33oB, ®te 3etten, 8. Sb. (1806), 191. — 2uccf)e[im, öiftorifd^e entroitflung ie§

!R^einbunbes, II, 6. — SBinfopp, Ter 3?^eini)d^e »unb, 1. öeft, 48.
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geridjt gcftellt iinb binnen oiernnbjiuangig (Stunben er[(^o[fen werben!"^) @ö

^anbelle fid) um fec^ö roetjen I-Berbreitung ber ^^lugfdjrift „©eutfd;lanb in feiner

tiefften ©rniebrigung" in Unterführung gezogene 33u(^f)änbter. dV\ä)t ade rcurben

fd^ulöig befunben, aber 3ot)ann ^fiilipp ^ahn, 9nl)Qber ber ©teinfd^en 33u(^=

Ijanbümg in Dlürnberg, in bereu 33erlQg bie beanftanbete ©d^rift erfc^ienen roar,

rourbe von einem S!rieg§gerid)t in Sraunau jum S^obe oerurteilt unb fd^on am

uäc^ften ^age {)ingerid)tet. ®er Unglüdlic^e ()ätte fid^ iiuvä) %[n6)t retten

fönnen, Ijatte e§ aber üerfd;mäl}t, lueit er fic^ alä Bürger einer biö oor furgem

freien ©tabt, bie eben in Sefi^ beö möc^tigften (Souüerönö beö 9tf)einbunbe§

übergegangen war, fidjer füf)lte. S)ie ©d^üffe, bie in 33raunau einen t)arm[ofen

beutfdjen Bürger ob geringer ©d^ulb auf ben ©anb ftredteu, waren eine trübe

ignouguration beä 9H)einbunbö! —
5Die Slbfage 9kpo(eonö com 1. Sluguft 1806 war, wie ^augroi^ in einem

©djreibeu an ©oer^ fagt, „ber ©nabenftofe furo beutfd^e 9ieid^". 2)er morfd^e

'iÖan hvüä) gufammen, unter ben S^rümmern würbe audi ber 9teidjötag begraben.

2)ie Ferren Slomitialgefanbten padten iijre Slrd^ioe unb jogen beim. Dtegenö::

bürg war mit einem 3Jcal, fo flagt ein ©timmungöberidjt in ben S8er(inif(^en

^lac^rid^ten üom 19. 2tuguft, eine tote ©tabt.

©rft am 12. 2(nguft würbe eine oom 6. batierte ©rftärnng beä biötierigen

9ieid)§obert)aupt§, ba bie erjfanjterifdje S)i!tatur fd)on aufgelöft war, mit einer

9iote beä faiferlid^en ©efanbten ^afmenberg unmittelbar an bie wenigen nod^

anwefenben ©efanbten abgegeben. äöa§ au^j einigen SIrtifeln be§ ^^ref;burger

^riebenö gefolgert werben fei, Ijabe beu iilaifer bie Ueberjeugung gewinnen

laffen, ba§ eö il)m nic^t meljr möglid^ fein werbe, feinen faiferlid^en ä3erpflid^=

tungen nad)5ufommen. Gr felje alfo ba§ 53anb, ha^j ihn mit bem bentfdjen

©taatöförper oerl'nüpft l)abe, a(ö gelöft an; ebenfo entbinbe er aber auä) alle

©täube beö D^eid^eö ber uerfaffungömä^igeu ^^flidjten gegen iljr bi§l;erigeä

Dberl)aupt.

©ine jweite ©rllärung com 6. 2luguft entlnelt bie 3«f«9ß/ ^^^ bie biälier

au§) bem faiferlidjen 2lerar befolbeten Beamten unb 2)ieuer beö 9ieid;e§ fünftig

il^re SBejalilung an§> ber öfterreidjifc^en ©taatöfaffe erljalten foUten. ©in 2^er=

fpredjen, fagt ber .^aöenfer ^rofeffor ^^o^, "Qa^j bem ^er-^en be§ ^aifer§ @l;re

mad;t unb in baö 2)rama beö Unterganges beö römifc^^beutfdjen Steid^eö

wenigftenä einen freunblid;en ^nq bringt.^)

©er 3iiiöi^n^ß«flwi^5 beö alten 9ieid)e§ würbe oljne S^eifel oon oielen

2)eutfd)en aufridjtig betrauert, „©o bat alfo eines ber älteften Sieid^e unb bem

') Correspondance de Napoleon I. , 18. tom., 87. — 93ittcrauf, S)er '^ro'^efe gegen

Q. ^^. ^alm unb Äonforten (§i[tor. aUerteIiafjröfd)rtft, 3ar)rg. 1909, 3()(i), legt bnvauf ©eraid^t,

bafi bie 3iDiIbefil3ergreifung ber ©tabt 9Utrn6erg von feiten Soiernö nod) ntdjt erfolgt, ']iaim

alfo nod) nid)t 6airi)'d)er Untertl^an rcar. Sas ift rid)tig, allein bie 3fletd;§ftabt luar immerhin

fc^on burd) bie Sunbeäafte uont 12. ^uli bem 6airifc^en Staat 5uge[prüd)cn. eingenommen

aber, ba^ bie 3"Sef)öiigfeit ju 33aiern nod^ nid)t red;t5fräftig loar, mu^te ^alm noc^ alä

33ürger einer felbftänbigen 3ieid;gftabt angefel^en merben, unb 9kpoIeon [;attc iüü[)t faum baä

.3ied;t, in einem „3n)ifd)enäu[tanb" bie oberftc 'Ivolijeigeroalt für fid; felbft in 2(nfprud; }u net^men.

2) «0^, 2)ie .Seiten, ^a^rg. 1806, 8. Sb., 200.



Sie Sdiflöfuncj be§ alten ;1Jeid;eg. 667

9?ange mä) baä erfte ber europäii'c^en 9?eid^e fein ©nbe gefiinben/' fdirieb ®oer^

am 1. 2(uguft an ^aiigiui^ „meine ^yeber uermag nic^t 2Iuöbriid 3U geben hen

@erüf)(en oon (2(^merj, Trauer unb 9Ziebergel"d;(agenf)eit, roe(^e biefeä gro&e Qx-

eigniö in allen 03emütern wadigerufen (jat. (5§ wirb in ber @efd)id^te eine

n)irf)tige Umroälsung bebenten, üieüei^t fogar, was (ÄJott oerijütcn möge, bie

^Vorbereitung ju nodj aügemeinerem Umfturä."^) „©eutfd^lanb ift nid)t \mi)x"

flagt eine in einem Sd^iueijer 33lQtt oerijffentlidite, üon ber „3l(Igemeinen 3eitung"

rcieberijolte 9iänie, „feine eljriüürbige, alte ^erfaffung erlag fid; felbft, ber

^eit, bem SÜter, ber Unbel}olfcnl;eit, ber erfalteteu Sc^äliung i^reö SBerteä;

es beburfte feineä 33ei(ö, nur einer geroattigen, erfc^ütternben ^anb, unb i[)re

eigenen Slinber trugen fie ju ©rabe, faum einer befferen, bod; einer fräftigeren

3}iutter gemärtig."-) „SDeutfd;(anb, unglüdlidjeö, geliebtes ^aterlanb/' i)eiBt

es in einer glugfd^rift „33Iide auf ben gegenroärtigen 3uftoJtb von ßuropa",

„üerraten, geptünbert, jerriffen, entftaltet, bift bu bod; nic^t üernicbtet, gleidjft

noc^ nid)t einer 9tuine, fonbern einer aiten (Si^e, bie burc^ ä3(it> unb Sturm

entblättert unb einiger ^auptäfte beraubt ift, aber bereu übrig gebliebene mit

neuer ^raft treiben!"^) S)er f)offnungööoIIe Slusbtid bejietjt fid^ auf iien, roie

eö fd)ien, im (^ntfteben begriffenen norbbeutfc^en 33unb. „Xa bie Con-

foederatio Rheiiaiia nun einmal ba ift/' fd;rieb aud) ^^ofe, „unb burd; Un:

mutl) nid)t n3ieber aufjulbfen ift/' mijge raenigftenö ha^ nörblidie SDeutfd^lanb

unter ^reufeens £hl)ut feine patriotifd^en ©efinnungen, mie feine großen 5lräfte

in einer engen, feften unb fräftigen Bereinigung fonjentrieren.O

(Sine fold^e Sc^ijpfung entfprad; aber nid)t ben planen 9JapoIeon§. 2tlö

§u Xage trat, baß bie freunblidje 2(nregung bes franjöfifd^en Kabinetts nur als

Socfmittel gebient Ijatte, um einen ßinfprud) ^^reuBenö gegen bie 2.>ergen3altigung

ber 9kid;§üerfaffung l)intan5ul)altcn, atö ni(^t meljr haxan ju groeifeln lüar, bafe

S'iapoleon atten ©rnftes haxan benfe, bem englifd^en Kabinett bie 3"ni(^gabe

^annouers als g^riebenspreiä anjubieten, raar fogar bie Webulb ^riebrid) äßil=

\)^[m§) III. erfdjöpft, ber 5lrieg stuifdien ^^reuBen unb ^ranfreid^ unoermeiblid^.

S)er 9lljeinbunb mufste 3um erften 33Jal bem ^»^Pcrator ©efolgfd^aft leiften.

91ic^tä ift bejeic^nenber für bas traurige ©efc^id 2)eutfd^lanbö, als bie 'Xtjat-

fad;e, ba^ nad^ ben Siegen bei i^ena unb Si;lau in llJünc^en unb Stuttgart

SSiftoria gefdjoffen raurbe! S)er g^lud^ beö 3:'acitus: a){ögen bie 2!eutfd^en nie

aufljören, fid) untereinanber su beneiben unb ju befriegen! laftete nod^ auf

unferem SVaterlanbe. Sie militärifc^en ^riumpt)e, an benen bie beutfdjen ^on=

tingente teilneljmeu burften, festen bie, luie mir fal)en, mit aJiifebeljagen auf=

genommene ©rünbung oon 1806 in |ellereö Sid)t. 2tud^ mandbe oon hen im

(BüUn unb SSeften eingefül^rten neufransöfifc^en ßinricEitungen erroiefen fid^ als

banfenöraerte ^^ortfd^ritte. Sie Sultanatägebräuc^e an einigen ^öfen, bie ^^ex-

!rüppelung beä ftänbifc^en Syftemä, bie ^emmniffe beö Sanbbaueö, bie g^effelung

ber ©eroerbe raaren ja, roie roieberljott barjutegen roar, aud) für bijnaftifd^ ge-

') '^reu^. StaatsardEiio. a3eric^t @oer^' vom 1. 2Iuguft 1806.

2) Stuc^gburger 2(IIgemetne Rettung, öafjrg. 180G, 3lv. 244.

^) SBIicfe auf ben gegenroärtigen po(itifd)en 3"ftnni' oon (Suropa (1806), 113.

*) So^, Sic 3eiten, Sa[;rg. 1806 (8. Sb.), 36-5.
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finnte Untert{)anen ein 3lergerni§ geroefen. S)ie auf ©nmbfä^en unb Sel)ren

ber 9?eüoIution§seit aufgebauten 9ieformen bradjten Sid^t unb Suft in bunfle,

moberige ©elafje. 2BeId^ uniuürbige politifdje «Stellung aber ben S'tljeinbunbä:

fürften angeiöiefen mar, beroeift i()re 9?oIIe in ©rfurt, rooljin [ie atte, alle auf

©eiieiJB DZapoleonö famen. SBenn eö noc^ einen 3lnt)änger ber 9if)einbunb§ibee

auf beutfc^em SSoben gäbe, müBte er heUijxt werben burdö S^attei)ranb§ Seric^t

über bie fc^nöbe Sefjanblung ber „unabhängigen ©ouüeräne" burd) ben gefrönten

^(ebejer. Slber auc^ biefe fd^impftic^e 3lbbängigfeit rourbe in ben S^^agen

beraufc^enben ©iegeö raeniger brüdenb empfunben. Qu $ßoI!§!reifen freute man

fid^ ber SSerbrüberung mit ben Vertretern eines neuen 2Renf(^entum§ unb if)rem

ftral)(enben Dberl^aupt. 2tud) fd)ärfer blidenbe ^otitifer erbüdten im 3^apoteom=

fc^en äßeltregiment nid)t§ Unfittlid^eö, ja fie berounberten baä neue ©taaten=

fpftem, in roetd^em ^'ranfreic^ atö erfte pt)t)fif(^e unb geiftige 3}iad^t 6uropa§

mit Sfted^t ben (Sdftein bilbe. 2öeld^ merfroürbige SBanblung üoUäog ftdj in

einer ©panne 3^^^ '"it bem „lorbeerreic^en ^erolb Ijeluetifc^er unb germa=

nifd^er ^^^reilieit" , roie @en^ je^t fpottroeife feinen ^^^reunb ^ofianneö 3J?üIIer

nannte! ^oä) unmittelbar oor Ulm unb 3lufterli^ Ijatte SJtüUer, roie roir fafien, ju

ben entfd^iebenften ©egnern beö Sonapartiömuö gß§ä()It. 9cadt) ^ena aber roollte

er, roie er an ^ertljeö fd^rieb, nid)t länger „einem unbanfbaren Zeitalter, einem

nid^töroerten ©efc^Iec^te, feige jur 2'J)at, cerläumberifc^ in äßorten unb unfinnig

im ^a\)n feiner Hoffnungen ft(^ aufopfern!"^) 2Bäf)renb ber franjöfifd^en

Offupation feierte er in einer 3^eftfi|ung ber 33erliner 2lfabemie am 29. Januar

1807 ben ^aifer ber g^ransofen als ben von ©ott berufenen Skd^folger ber

©rb^e 5riebrid)S IL, ben Sfitjeinbunb als 5^ern ber 2Biebergeburt ©eutfd^lanbs.

3ur Selo^nung für ben feigen ©efinnungsroed^fet jum 9}?inifter bes neugebil=

beten ^önigreid^S Söeftfalen ernannt, fdjroetgte er bei ©röffnung ber Slaffeler

©tänbeoerfammlung 1808 in SobeSl)i;mnen auf ben erl)abenften äßol)Itl)äter

©eutfd^lanbs. „®er, uon bem bie 'S}:eit fd^roeigt, roeil ©Ott bie 2öclt in feine

^anb gegeben, erfannte in ©ermanien bie 3Sorroad)e unb 33ruftroel)r oon ben

erften .^auptfi^en ber Slultur Europas. %üx gemeine ^olitif ju erljaben, gab

er 5:)eutf(^lanb ^eftigfeit, gab iljm fein ©efe^bud), bas 9Jiufter feiner SBaffen,

bie größten Seljren unb ftatt gebemütliigter Solbaten ad)tüolIe, geeljrte Bürger." ^)

SBie a}?üller, roaren oiele taufenb ©eutfdje bereit, „über baö ©d^idfal ber

preuBifc^en 9)?onarc^ie jur ^CageSorbnung überjuge^en".^) (Sogar ber roacfere

^ertl)es fc^rieb am 12. S^ooember 1806 an gjtüQer: „^d) bin ^i)xe§> ©laubens,

ba^ bie SBelt oon ©Ott an ^^lapoleon ben ©rofeen übergeben ift, unb barum ift

er unüberroinblic^!"') %uä) ber 21*eimaraner ^alt erblidfte im 9?l)einbunb

„einen SDiittelpuntt ber europäifc^en Kultur, ber eine unioerfelle Slusföljnung ber

©emüter oerbürge, fo bat5 3XlIeö fid^ roec^felfeitig ju einer unioerfellen 9)ienfd^en=

bilbung bie ^anb bietet!"^) „@S ift eine rcunberbare ©mpfinbung," fdirieb

1) 3o^. Di'üller an ^^ert^eä, 14. 2«ärj 1807; 93et)trttfle ,^ur ©efd)icr)te uon 1805—1809, 52.

-) Dmpteba, lfi3.

3) ©c^lefter, IV, '270.

•*) a3et)träge, 38.

*) Julian ©cljmibt, ®efd)ici^teber bcutfd^enSiteratur DonSetbni^ I3tö anf unfeve3eit,IV,326.
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^egel naä) bem ©ießcöeinjug 9?QpoIeon§ in ^sena, „ein fotd^eö 3'i^i"i^i»'i« 5"

[efjen, baö oon biejem ^unft quo bie Äi^elt bel)errfd)t!"^) S)ie SJcün^ner 5taatä=

geitung leiftete fid^ baä 2lnagramm: "i2 ttäv Xswv (D bu ganjSöioe!) "Ev oXw

:räv (3)u 2IIIeö im gBeltaß!) "ü ~äv i'Xcov (2)u, ber Slttes [id^ untertl)an mad^ft!).

2)ie Seipäiger Uniöerfität befdiloB, eine ©ruppe im .Crion fortan 9kpo(eon§-

fterne ju nennen. Sine ^rinseifin von Cettingen oergüd; ben „Unüergleid)baren"

mit ^erafleö, beffen Seiftungen aber cor 53onapQrteö 3Bunbertt)aten surüdfteijen

müßten.-) ®od) IÜ05U bie 2luf5äl)lung feröiler ^ulbigungen noc^ weiter fort=

fpinnen! "^enn fo niete von ben i^öd^ftfiet^enben ber Diation ein @(üd barin er^

blidten, ba§ ©ieg unb ^errfd^aft einem SJ^anne jufielen, von bem bie S^viU-

fation 6(^u^ unb ^ülfe ju enuarten Ijahe, fo begreift fid) leidet, ba& bie natür=

ticken SSertreter be§ Utilitätöprin§ip§, bie (Staatsmänner beö 9Hjeinbunbä, it)r

politifc^eä Programm in bem ©a^ ^ufammenfafeten: 9)ian mu§ fic^ inä

Unoermeibtidie fügen unb mit bem Unüberroinblidjen auf möglid^ft guten

%ü^ fe^en!

©djon gab eö aber in ber öffentlichen 9)ceinung eine Unterftrömung.

(Serabe als bie legten ©tü^en beö SDeutfd)tum§ niebergeriffen waren, erroad^te

in Dielen ba§ beutfdie ©eroiffen. Stielen erging eö rcie 3trnbt: „9U§ ^reufeen

unb Defterreid) nac^ üergeb[id)en Klampfen gefallen roaren, ba erft fing mein

^er§ an, fie unb 3)eutfd;tanb mit rechter Siebe ju lieben unb bie 2BäIfd)en mit

reditem, treuem ^oxn ju Ijaffcn! 9Uö S}eutfd)[anb burd) feine 3iüietrad)t dliäjt^

met)v mar, umfaßte mein ^er^ feine (Sinbeit unb ©inigfeit!"^) ©erabe bie

grofsen Siebter unb 2)enfer l)atten in ber Sieüotution^periobe bie nationale ©e-

finnung abgeftreift; bennoc^ üerbanft baö beutfdie 33olf it)rer ©eifteöarbeit einen

neuen 2Iuffdl)roung feiner nationalen Sebeutung. S)ie SBeimarer ^eriobe mit

il)rem ungemeffenen ©ubjeftiuiömuä unb Eoömopolitiömuö rourbe mit ber

©c^lad^t üon ^ena ju ©rabe getragen. „®a§ fleine Setl)tel)em, unfer SSeimar,"

fd^rieb 3BieIanb, „l)at in ber @efd)ic^te feinen Sag geE)abt, aber bie ©onne, bie

i^m üor oierjig ^aljren aufging, ift untergegangen unb bie 9Jad)t bridit an!"

Sie Beobachtung 2ßielanb§ mar rid^tig, aber feine ?yolgerung mar falfdl); nid^t

bie '^aä)t brad^ an, fonbern ein neuer Xa^. 2ln ©teile be§ roeltbürgerlii^en

^bealiämuä, ber in bie äBolfen griff unb bie goi^beruugen beö Xageö oer=

ad^tete, trat allmäl;lid) ein aufrichtiges ©treben nac^ 33etl)ätigung ber ^-perfönlic^-

feit in ber roirflicl)en 9Belt unb nac^ engerem 3tnfc^luB beö einzelnen an bie

5BoIfsgemeinfd)aft. @in politifd^er 3:^rieb, baS Seiüu§tfein einer ftaatöbürger;

(id^en '^flid;t erraac^ten. ^m (ämpfinbungöleben be§ 3>olfeö begann etwa^ gu

tönen, roie bie 3)lemnon§fäule, roenn fie oon hen ©traljlen ber aufgel)enben

©onne ermärmt roirb. @s beburfte ber fdjroeren Prüfung ber g^rembberrfdliaft,

um ba§> gan^e 33olf au§ feiner ©rftarrung oufjurütteln ; ber 2)eutfc^e mu§te

fid^ erft roieber auf fid^ befinnen, muf3te fid; felbft erft mieber finben unb ouö

bem nod^ unoerfiegten Sorn beä beutfc^en ©eiftes bie i^raft fcliöpfen §u poli-

iifd^er ©eftaltung.

') Qut. ©c^iuibt, IV, 319.

^) Rambaud, Les Fi-an9ais sur le Rhin, 376.

^) 9[rnbt, Grinnerungen auä trteinem äußeren Seben, 91.
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3Sou ben ,,Sbeotogen", benen ilkpoleon mit S^ed^t [o obgünftig roav^

Tourbe btc Slufrid^tung eine§ neuen 3)eulfd^(anb§ angebaljnt. B'^ar ©oetl^e be=

fd^ränfte ftd; nac^ bem Untergang be§ alten 9teid^eö onf pijtljifd^e Sflätfelfprüd^e,

— „Siö ie|t fd^eint e§/' fd^rieb er am 31. Sttuguft 1806 an ^riebric^ 2lnguft

SBoIf, „ba^ ber Sbrben politifc^ erftarren nnb nic^t in bie füblic^e 2av)a mit

einfd^meljen werbe!" — unb nac^ ber ^ataftropfje t)on ^ena, bie it^m felbft

peinlid^e ^age brad^te, mar er fo tief gebeugt, ba§ er „oHe Hoffnung auf mei=

tereö ©d^affen förmlid^ aufgab" unb fid; gänjüd^ in fein S3iibung§Ieben üer=

fenfte. ©od) ©djider, ber nac^ ©rillparjerö fc[)önem Söort „geroife nid^t al§

2)i(|ter mit ©oet()e [ic^ meffen fann, aber ein gröf^ereö Sefi|tum ber Station für

feine 3ßit mar", tjatte noc^ furj oor feinem ^obe bem bentfi^en 33olfe ben

SBittietm S^cII gefc^enft, — eine nationale Xi)at von unermef3Ud^er 33ebeutung!

S)aö t)inreiJ8enbe ^atEjoä ber ©d^itberung be§ 33efreiung§n)erfe§, ba§ er feinem

33olfe „atö ©ymbol eines fieg^aften 3luffc^n)ungeö" oor Singen ftetlen toollte,

mn§te um fo ftärferen ©inbrud mad^en, je Ijärter bie '3iapoleontfd^e S^öngs-

{)errfd^aft bie bentfdien l^anbe brüdte.

„Unfer ift burcf) taufenbjäf^rigen 23efi^

Xtx Soben, — unb ber frembe §evrenhied)t

<Boll fotnmen bürfen unb unä Letten fcljniieben

llnb ®d)macl) antfjun auf unfrer eignen ©rbe?"

^u^ in ^ean '^anl hxaä) in ber nämlid^en 3^^^, ba ':1iapoleon mit feinen

^rieg§tt)aten bie ganse SBelt fdöredte unb berauf^te, eine manne, innige SSolfö;

liebe bnrd^. „^ür bie 3Jienfd)t)eit/' fd^rieb er am 24. ^uni 1806 an ^acobt,

„gebe id^ gern bie ®eutfd)beit Ijin; fobalb aber beibe hen einen nnb felben

©efamtfetnb Ijaben, menbe id) mein Sluge oon biefem." Tlit 9}ianne§mut oer-

urteilte er bie fried^enben ^ul^igungen für ben ©efürd^teten ; bie Qömmerlid^feit

ber ©egenroart raubte it)m nid^t bie 3"oerfid^t auf eine beffere 3i'fii"ft beS

SSaterlanbeö. (Sine nod) geroaltigere ^atrioten^ nnb ®idl)terfraft uiud)§ in Berlin

empor, ©in junger a}iann, ber fid^ nod^ 1803 an ber ©j-pebition 9kpoleonö

gegen ©nglanb Ijatte beteiligen moHen, ^einridj oon ^leift, fd^rieb fünf ^a\)xe

fpäter bie ,,öermann§fd){ad^t", ba§ groBartigfte 2:^enben3bramo, ba§ bie ©eifter

ber 2)eutfd^en aufrütteln, ein ©efü^t ber 3iif«"iniengef)örigfeit mad^rufen, 33ater=

lanbäliebe ju mädjtiger Solje entjünben foQte! Wlit einbringlid)em ©ruft beflagte

^id^te in feinen im SBinter 1804 in ^Berlin gel)altenen 3Sorlefungen über bie

©runbjüge beö gegenmärtigen 3citalterö unb nad) bem 3:^ag oon ^ena in feinen

Sieben an bie beutfdbe Station ben 9)iangel an felbftlofem ©emeinfinn, ber als

natürliche ©träfe bie g^rembljerrfd^aft nac^ fid^ jielien muffe, unb maljute gur

2lbfeljr uon einfeitigem Qnbioibualiömus unb jur 9Biebereinfel)r in§ beutfdje Seben.

„©0 erjiel)t unö," froljlodte ®en^, „ha^ Ungtüd unfrer 3eit "O"^ tüd^tige @e=

l^ilfen felbft unter benen, bie mir aufgegeben Ijatten!" „Qu ©unften eines

ftad^en äßeltbürgertums," rief 2lrnbt, „baben mir bie nationale ^erfönlid)feit

aufgegeben: roerbcn mir roieber ©eutfdie!" 3tudj in ©c^leiermac^er rief ber

©tur3 bes alten Sieic^es ein energifd^es ©taatäbemufetfein waä). „©lauben ©ie

mir," fd)rieb er f^on am 20. ^uni 1806 an 33afeboro, „es fielet beoor frül^er
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ober fpäter ein allgemeiner 5lQmpf, beffen ©egenftonb unfere ©efinnnng, unfere

9fte(igion, unfere ©eiftesbilöung nic^t roeniger fein roerben, a(§ unfere äußere

grei^eit unb äuBeren ©üter, ein 5lampf, ben bie 5lönige mit i(;ren gebungenen

beeren nid^t fämpfen fönnen." (Sc^leiermacfier rourbe ber gro§e poIitif($e ^re-

biger feiner 3eit, wie ©eutfc^tonb feit Sut{)er§ ^agen feinen mel^r get)abt I)Qtte,

unabläffig bemüljt, bie loiberftrebenben Glemente jum 5lampf gegen ben roma=

nifd^=fQtf)o(ifc^en Imperator ju einigen. S)er greife ©d^löjer in ©öttingen, ob=

TüoI)( ein banfbarer Untert^an be§ SBelfenljaufeä ,
gab ber 2^rauer über ben

^ufammenfturj ber preufeifdien aJconarc^ie 2Iu§bru(f, jugteid^ aber aud) ber 3"=

oerfic^t : „S)eutfc^(anb wirb fic^ roieber aufraffen au§ <B^maä) unb ©(enb, benn

roir finb im ©anjen alö Aktion nod) immer gefunb, bie 2tnjaf)( ber ®ref)=

franfen unter unö ift unenblid^ f(ein: wie roenn unö nun baö ©djicffal einft

anbre Seit{)ämmet gäbe? . . . Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor!" —
9)?oc^te aber an6) bie B'i'^t ^^i' Unabhängigen, bie öor bem 3Ibgott beö

Xa%i^ nid)t fnieen raottten, Ijoffnungöooü fid) fteigern, fo luäre e§ bod^ bei

frommen 2Bünfc^en geblieben, roenn nid)t auö ^reu^en burc^ 3^eformen im

©eift oon 1789 ein Btaat gemacht roorben raäre, ber bie güt)rung im ^ampf

mit bem Söeltreid; SfJapoIeonö übernefimen fonnte. 2Bo[jl [)atte eä eine 3eit lang

ben 2(nfdjein, aU ob bie 5lataftrop()e oon 3^"^ gleidjbebeutenb mit bem Untergang

ober bod) mit enbgültiger ©rniebrigung beö Sefiegten luäre, aber fo geringwertig

mar baä ßebenöiuerf beö großen g^riebridj ni(^t, ba§ eine fc^were 9Ueberlage

ben 3iifö'ii»"ß»bru(^ f)ätte nac^ fid^ jieljen fönnen. S)er preu^ifc^e ©taat franfte

freiließ an fdiroeren Uebeln. „^ie ^^oHtif ^reufeenö," fo erflärte 6(auferoi^ baö

Unglüd oon 180(3, „mar feit bem Safeter gerieben gerabe ba§ ©egenteit oon

bem, roaä fte Ijätte fein muffen, ein beftänbigeö 2Ibroenben beö 33(ide§ oon ber

©efa^r, ein eroigeö ^^reifen beö ?^riebenö unb ber Dfeutratität." 2)ie »erjagte,

c^ara!terIofe ^oliti! ber Staatöteitung i)ahe aud) auf baö §eer unf)eilooll ein=

gemirft; barauö erf(äre fid^ nic^t jum wenigften bie militärifd^e ©d^ioäc^e, bie

1806 ebenfo überrafd^enb ju Sage trat, wie ber 2:iefftanb patriotifd)er ©efinnung.

'^oä) in ber nämlid^en 3eit, ba in Berlin eine frcdje granjofenberaunberung

bie ©d^ranfen be§ Inftanbö burd^brad^ unb bie Sürgergarbe fid; aU @^re

ausbat, ben franjöfifd^en S^ommanbanten Drbonnanjbienfte leiften ju bürfen, ha

nad) bem Slbjug ber ^ranjofen ein unroürbigeö Denunziantentum fid^ breit

mad^te unb ein Sd^raarm unoerftänbiger Säfterer allen Unrat ber alten W.onax^k

aufwühlte, mar fd^on ein neues ^reuf3en im @ntftel)en begriffen. Unter ber

Seitung oon ©tein unb ^arbenberg würben jene befannten 9teformen burd^ge=

füt)rt, bie mit ben 3Sorrec^ten ber abgelebten ©eburtöftänbe aufräumten unb eine

bem 3eitgeift angepaßte, feineswegö unterfd^iebölofe, aber geregt geglieberte

bürgerüd^e ©efellfd^aft an bie ©pi^e ftettten, ben Sauernftanb befreiten, ben

©tobten ein felbftäubiges ©emeinbeleben einräumten unb an ©teile eines

funterbunten ^rooinjialfijftems bie ©taatseinf)eit festen. Tlit biefer Umgeftol^

tung ber a^erwaltung nad^ ben inbioibuaHftif^^naturredjtlid^en ©runbfä|en ber

3)^irabeau unb 3§narb ging ^anb in ^anb bie <5eeresreform , welche bie

preußifc^e 2lrmee gu jenem rounberbaren ^riegsinftrument umwanbelte, boä ein

SSorbitb für alle fünftigen ©enerationen würbe. „3e|t erft würbe 5preu§en,"
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jagt Xxtit'\d)U, „in Sßafirljeit ber beutfd^e (Staat . . . ber fd^roungoolle ^beatiö*

muö einer lauteren Silbung raieö ber alten preu^ifc^en S^apferfeit nnb Streue

neue ^fü($ten, erftarfte feiber in ber 3""^^ be§ politi)c^en Seben§ ju opfer-

freubiger S^atfraft." 5)er preufeifc^e ©taat Ijatte bur($ feine Safeler unb

^orifer 3ettelungen am meiften baju beigetragen, bafe über ©eutfd^tanb bie

g^rembl)errfd)aft üerl)ängt luurbe; von ^reufjen ging and) bie 33efreiung au§.

9iur ber (Speer, ber ben ^erafliben X^elepljoö oerrounbet t)atte, fonnte i^m bie

Teilung bringen.
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